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©  c  1 1  e  b  e. 

%Qj\}^an  t>af  fett  bieten  3abren  ge* 

&  JJV  ̂   nmnfcbt;  eine  Xvubexsiotftcvit, 

?SaRS5^  tfl  r  eine  roabrbafte  £r§ebs 

^  ̂ lung  i?er  in  i?er  üirdjen  ;  <8e* 
fcbidjte  fciefetf  3abrbunt>ert£  fef)r  tnerr* 

nmrtngen  iöegebenbeiten  ju  lefen,  Die  ftc& 
mit  Der  in  &66men  unt)  SHdbren  t>oc 

150.  ̂ abren  faft  erlofcbenen,  aber  ums 

5jta^r  1722.  ftu  äerni&wt  in  Der  Ober« 

faufig  roieber  erneuerten  unt)  feitDem 

in  wenig  ̂ abren  in  allen  Xbeilen  t>er 

gßelt  ausgebreiteten  Umtas  Fratrum 

ober  (£tmngeltfcbcn  S36^mifrt)  s  gwdbri- 

feben  23ru6ers*ß.trd?e,  Suigfpurgfcber« 
«Jenfefjton,  jugetragen  babeu.  Sie 

«5acb«  an  ftcf>  felbft  ifrfo  rcickftg,  fcaß  fte 
voci  oerbtenet,  in  ibrer  mabren  ©eftalt 

fcetn  aufmertfamen  PubHco  Dargelegt  unt> 

ber  9lad)tt>etf  aufbewahret  jü  werben. 

S)enn  waS  bisber  baren  getrieben  rar? 

a  a  ben, 



t>cnf  tfl  umuldngltd)  unb  sum  \\\u 

gegrimbet,  ja  oft  gmtj  Deitert.  2>iefe£ 
war  niebf  allemal  einem  boTen  2ßillenber 

©efd)u1)tfd)retber,  fonbern  mebtentbetltf 

bem  dXangcf  äupet•^afj^get,  0Ud)ncbteit 
betföumcffem  23on  ©etten  ber  -©ruber 
roar  roenig  ober  ntc^t^  in  feinem  eigenes 

lieben  gufammenbang  bem  Pubüco  mit« 

geseilt,  unb  aud)  biefetf  entroeber  »et'* 
geffen,  ober  von  manchen  ©egnern  fo 
»erfMt  unb  mit  Unrcabrbeiten  überbef  f 

roorben,  Daß  ein  aufriebttger  unb  unpars 

tbenifd)er  ̂ efer  niebt  im  ©tanbe  war, 

ftcb  au£  Dtefem  ©erotrr  berausjufmbem 

5Bolte  er  fiel)  ben  ben  SSrübern  9latb£ 

erbolen;  wie  bann  maneber  ©efdncbts 

febretber  btefelben  um  einen  furjen,  jus 

fammenbdngenben  Sluffag  oon  tljrer 

©efcbidjreerfucbet,  um  beweiben  feinem 

SBerf  cmsuüerletben,  ober  ftd)  beffen  al£ 

eine^  £eitfaben£  ju  bebtenen:  fo  waren 

diejenigen,  t>tc  barum  erfuebt  roorben, 

au£  Langel  ber  Seit  unb  aller  baju  nc« 

tbigen  Urfrmben,  tu'd)tim  ©tanbe,  eis nem  fold)en  inttBurerlagigfett  §u  Dienen, 

unb  mußten  tbn  mit  bei*  £>ofnung  »er« 
troffen,  ba§  man »on  ©eifen  ber  JÖnu 

ber  Slnflalt  madx,  bie  ®tfd)kt)tt  oen 

bem  Jpetfommen  unb  ben  ipaupt=23ers 

«Uberlingen  unb  S5egebenbeitenbevS3nu 



UtsfüvQt  in  alten  i&ren  X&eUcn,  ©e* 

meincn,  SWffüonen  unb  Kolonien  su 

fatnien* 

^sjitttoai^jm  n*J3dfiof  \Wi  v/t  rlAi  <\ys  (ijfati» 

<piefe  Sirbetf  trat*  infonberbett  ben 
$rei)tgern  in  ben  ©enteinen  unb  sJKiftios 
nen  empfohlen  rammen,  nni)  td)  Ijabe  in 

meinem  Xbetf  auct)  ba£  ntemtge  baju 

bengetragen.  935eU  aber  gute  Seit  unt) 

SRuffe  erfordert  wirb,  e&e  foule  23et)s 
trage  ju  einer  twttfianbigen  Streben;  ©es 

fci)id)te  ber  trüber  gefe'rtiget  unb  gefants Ict  werben  fonnen:  fo  fanb  icf)  mich,  burß 

t>a$  Verfangen  fcwot  einiger  ©efefnebt* 

fdjretber  in  betben  ̂ roteffänttfeben  23ers 

faffungen,  bie  über  ben  Langel  äußern 

tifdber  $acf)rtd)ten  fiagten  tmb  bie 

münbueben  (Jrsebiungenbon  btefem  tmb 

jenem  Vorgang  mit  befonbern  £3ergnüs 
gen  aufnahmen,  afö  tncier  trüber  unb 

greunbe,  benen  bie  £iftoric  r>on  (Bron-- 
iait&  in  bie  gan^.e  a3ruber;<5ad>e  ein 

me()rere£  öd>t  gegeben,  bewegen,  eine 

fur$e  ©efd)icf>te  twn  bem  £>erfcrnmcn, 

ben  ©cfnffaien  unb  bett  Jpaupt;23erane 

berungen  ber  trüber  s  Strebe  in  35o> 

men,  3Käbren  unb  bebten,  tmb  neu 

tyrer  (frneurung  tmb  Siusbrettung  in 

ben  neueren  Letten  $u  entwerfen,  ̂ cf) 
bebtente  mitf)  babeo  ber  betauten  ©e* 

a  3  f$id)fc 



fdn$ffd)rei&er  von  ber  alten  SSrüber* 

ftir c&e.  Uub  ba  Comemt  Ätrdjeit * 

ftorte  formet  im  Deutzen  alz  (atetmfe^ett 

befant  ift:  fo  machte  id)  E>arau^  emeit 

ganj  furjen  §fa$sugtun&  fud)£e  Denfelben 
mit  tini$m  tncrfruur&tgcn  ©fetten  au# 

Lalkio,  Camerario  Utlö  Regenvolfcio,  ail$ 

t)et*  Hiftoria  perfecutionis  Ecclefiarum  Rohe- 

micarum, aus*  Saltgö  £iftortc  fcer  Stugs 
ftmvgiföen  donfefiien,  au$  Äiegcrö 
eal3lmnö  tmi>  £6l?mtfd)c  Srüfcer  :c* 

ju  er<j4nsen.  Der  neuen  SSrnber* 
<8efclwd)te  bediente  id)  mich  auffer  einigen 

worein  fd>on  au£  immbüefren  (Srje&fims 

gen  gefamlefen  9wd)nd)ten  unb  Stelen 

fd)rift(id)en  Urfunben,  bie  id)  fre»  Der 

£>anb  hatte,  hauptfdcWid)  Der  in  offenem 

©ruf  Kegcnben  25ö&ingfcf>cn  öamlum 

genf  be£  jperrn  ©rafen  wn  S«t3en&erf 
uaturellen  Heflertonen  unb  anbetet 

in  biefrr  <ptf?orie  angeführten  ©c&rtfrm, 

mit  fleftärtger  Stnjei^e  ,  wo  man  ben  S3e-- 
rcctö  meiner  ̂ aceriä)ten  ftnben  ober  jur 

©*4uterun<j  weiter  nachtefen  f  att 

SOTefite  $&ftd)t  mar  ,  fo  fttt$  aii  mi& 

lieft  w  fdbreiben,  bamit  ber  Vefer  flleidb* 

fam  auf  einen  SMtf  bie  £atipf  *  OSettinbe* 

rungen  in  ber  Araber  Grefte  feften  Hm 

te.  3«  bem  ©ibe  hatte  tei)  nur  ben  Sta* 
fang 



fang  tmt>  bie  ̂ eranlafituig  einer  jeben 

<6ad)e,  (gemeine,  SKifjion  unb  bergleis 

d>en  angefübret  unb  t>ie  iöeroeg^runbe 

unb  JpauptsUmf  anbe  berfelben  ersehet 
£)a  aber  S>tc  Jperautfgabe  burd)  meine 

anberroeitige  Sirbett  rer^gert  nmrbc:  fo 

würbe  id)  bureb  Die  inbeffen  erbaltene 

mebrere  SRacbncbten  unb  Urfunben  in 

<5tanb  gefeßr,  auffer  bem  Sinfang  unb 

ber  93eranlaffung  einer  jeben  <5acbe, 

aueb  ben  Fortgang  unb  bte  »erfd)tebenen 

SÖeranbetungen  berfelben  bis  auf  bie  iß> 

ae  3eir  binjUiUtlmn.  £amtt  aber  ber 

£efer  bte  SKengc  kr  <5ad)en  nidrt  in  fei* 

nem  (öemut^  unb  (Sebacbmitf  confunbis 
re :  fo  babe  id)  biefetben  niebt  nacb  Slrt 

ber  (Efjronifen  cen  einem  3a&r  jttm  ans 

bern  crjel)lt,  fonbern  nad)  gerciffen 

Jpaupt:  Vorgängen  in  jefm  Periodos  ober 

Vnt-.Mfibnittt  getbeilf ,  unb  voati  in  tu 
nem  feld)en  2lbfd>nittforoolben  ber  25rü? 

ber  ■■  Strebe  in£  (Sah je ,  atö  ben  jeber  ®e* 
meine ,  Kolonie  unb  äRtßton  fwuptfdd)* 

lid)c$  vorgefallen,  sufammen  gesogen. 

§krm$  wirb  ftcb  ber  £efer  felbü  ben 

regten  SSegrif  ron  biefem  Werf  macben 

Hwm:  <£$  ift  nicht  eine  wllfidnbige 
J&tüorie  ber  (Soangeffffbcn  SdvfamMm 

d)e;  baju  gebort  mebr  Seif  unb  QSerar* 
a  4  beit: 



freit:  fonbern  e$  ifl  ein  bfoffer  VetfiUfy 

tmb'sroar  Der  ertfe,  ber  einigen  aufriß 
ttgen  (Sefcbicbtfcbreibern,  bie  eß  »erlan* 

get,  unb  andern,  bie  con  bem  Anfang 

unb  Fortgang  einer  jeben  Gruber --©e-- 
tncinc  unb  SXißion  eine  roabre,  gitfatns 

«wn  bangenbe  9iact>riii)f  ju  ftfen  genuuu 

febet,  subienen,  aufgefegt  roorben. 

3cl)  fcabe  mid)  be«  ber  Sibfaffung  ber* 

feiben  befliffen,  alles  in  ber  moguebtfen 

fttirse,  nad)  ber  TDatyrljett,  grade 

und  aufrtdjttg  uni)  unparttyevtfcfr 

»orjutragen. 

9lad)  ber  9*egef  Der  'iXÄr^e  fönte  ieo 
miel)  nur  auf  Die  Jpaupt* Gegebenheiten 

in  ber  Gr  über; &ird)e  unb  nid)f  auf  »te« 

le  Jfpanblungcn  ber  s33erfcncn  einladen. 
2öeil  aber  ber  feige  Jperr  ©raf  von  3in« 

jenborf  eine  Jpaupt Herfen  in  ber  neuen 

Grüber  ;©cfd)td)te  ausmacht:  fo  fente 

td)  nkt)t  umbin,  »tele  feiner  £anbluiu 

en,  infofern  biefeibe  einigen  (rmfluß  in 

ie  M'cbcn =<©ad)e  ber  trüber  gebabt, 
mit  ju  berübren;  ob  wir  g(eid)  .ftefnung 

paben,  biefeiben  baib  auefupriieber  unb 

in  ibrem  rechten  IHcpt  in  feiner  Zebenfr 

Bcfctjmtntitg  $tt  lefen.  3d)  babe  aber 

biefefben,  fo  wie  alle  anbere  Vorgänge 



imt>  Jpandumgcn  der  trüber,  febr  ftirj 

ersehet,  und  nur  diejenigen,  die  befem 
ders  merfrcürdige  SÖeränderungen  in 

der  trüber ;  @ache  t>er  ania§t  haben ,  et* 

nws  ausführlicher  tsorgetragen. 

<£ß  n>tvt>  niemand  daran  streifefn, 

dafj  ich  mehr,  atö  Die  Schriftfiellcr  auf: 

fer  der  üßrüder-  Kirche  und  fonderlich 
afö  die  ©egner ,  im  Stande  gercefen,  auf 

den  wahren  ©rund  der  (Sachen  jju  Htm 
men:  und  mein  ©eroiffen  gibt  mir  Bcttgs 

nts\  daf  ich  die  Wa^rl;ett,  fonneichfie 

nach  reiflicher*  Unterfuchimg  gefunden 
und  eingefeben,  geschrieben  habe.  28cnn 

alfo  ein  &fcr  manche  dachen,  die  er 

»oi'her  hie  und  da  gelcfeu  und  gehört, 
entweder  gar  nicht,  oder  ander/ rorge* 

tragen  findet;  wenn  er  im  ©egcntheil  tff 

voaß,  da£  er  bisher  noch  gar  nicht  oder 

doch  nicht  in  demfelben  £id)t  gefchen  oder 

gehöret,  rcabrnimt:  fo  wird  er  etf  bof* 

fentlich  gern  annehmen  und  die  gegen* 

feitige  <£rj$ebumg  und  <£rf Idrung  an  ü> 
ren  rechten  Ort  bellen,  wenn  er  Tie  nicht 

mit  dem  bisherigen  Langel  jmwrlajuger 

Ocachrichteu  entfehuidigen  f  au. 

S)afj  95Bcrf ,  deffen  ©efchtchfe  ich  h«r 

befchreibe,  ifl  ©Dttetf  Sßerf.  2>as  ge* 

a  5  ftehen 



flehen  fcibfl  mancbe  ©egncr.  £He  Sßerf * 

geugeaber,  Derer  ficb  ©Ott  tu  ©naben 
DabeobeDtenetbat,  fmb  SSKenfcben. 

fcat  alfo  ni(i)t  ebne  gebier  abgeben  fön* 

neu.  ©n  3Babrbeit*ifebenber  Cefer 

wirb  mebt  erwarten,  gebier,  ja  93er.- 

breeben,  Die  Den  S3rt'iDern  t>on  ibren 
©egnern  ober  gar  ̂ ajierern  mit  Uns 

tvayxtyit  <Scbuib  gegeben  worDen,  ju  fe-- 
fen  tmb  wiberlegt  ju  finben.  (£0  i|t  eine 
©efebiebfe  unb  feine  Sipeuwe.  3Ba£ 

aber  wirf  lieb  wabr  ifl,  ba#  t>abe  ieb  niebt 

oerfebweigen  roollen,  fonDern  rbettö  be= 
fante,  tbeifö  bisher  im  PubHco  melieicbt 

noeb  ganj  unbetonte  gebler  unD  SÖerge* 

jungen  meiner  SörüDer  graöe  unD  <tüf= 

richtig  angejeiget.  3cb  babe  bierinnen 

Dem  9iatj)  meiner  -©ruber,  Die  mir 
manebe  btöber  mir  feibft  unbetonte  geb= 

ler  treubersig  angejetget,  unb  pornem* 

lieb  Dem  üöepfpiei  Der  bciu'gen  ©Grifts ftetter  be£  Stiren  unD  jfteucri  $eftainentö 

gefeiget,  Die  Der  graten  Banner  ©Dt; 

tes5  ibre  gebier  niebf  oerfebwiegen,  fon= 

Dem  uns"  jur  £ebre,  jur  Strafe,  pr 
SSefTerung,  $ur  3ücbtigung  in  Der  ©es 
reebttgfeit  aurge*eicbnet  fcaben.  (Fben 
Diefetf  ©ebraueb,  werben  meine  SSrüber 

tmb  ein  jeber  €briftücber  unD  billiger  £e* 

fer  ron  meiner  Stufricbtigfeit  macben. <gie 



<5te  werben  ftoffenflicb,  tun  bcr  thenföfc 

eben  ̂ cbwacbbeiten  willen  ba£  28erf 

©Dttetf  mcfttwrfennett,  fonbern  3bn 

befto  mebr  rühmen/  bcr  es  bei)  aUm 

geblern  con  innen  unb  SBifcerftani)  ron 

atiffen  macbtig  erhalten  bat. 

Lleberljaupf  babe  icl)  und)  befüfien, 

iinparfl?cvifcii  $u  feinn  SKit  meinem 

Sviffen  unb  SBtllen  babe  icl)  feine  Um 

it?at)r^etf  tson  anbern  gefd)rieben ,  feinen 

©egnerber  SJruber  ungebübrftcb  genant 

unb  bebanbelt,  nod)  meni^cr  anbet'c  Re- 
ligionen, Serfafumgcn  unb  ?lnftaltcti 

angetaftet,  ober  etf  t(mcn  gur  l*afl  gefe* 
«et,,  wenn  einige  ©lieber  berfclben  bie 
»ruber  gebruft,  »erldtierf  unb  »erfolaf 

feaben.  ©ans  babe  td)  Wnbm  nkl)t  mit 

©tillfcfwetgen  übergeben  fönnen;  e# 
würben  fonfl  meine  trüber,  bie  barum 

mftmr  üiele  Jpaupt;  tlmffoinbe,  unb 

mancber  £efer  auffer  uns  bie  (treues 

©eftalt,  afö  ba#  Äennjeicfcen  dner  waf>? 

ren  ©emeinc  3£fu,  oermtfJf  baben. 

3d)  fcabe  aber  mancher  barten  SSebrtif* 

fungen  entweber  gar  nicl)f  gebaut,  ober 

bocfe,  wenn  id)  frerfelben  babe  gebcnfe» 

muffen,  e#  mit  aller  35efd)cibenijeit,  mit 

möglicher  <?ntfcl>ulbtgung  ber  <33erfo* 
nen  unb  mit  ber  einer  jeben  SSerfammg 



fd)uibtgen  €f>rcrbtefung  wrqctragen. 

(£ben  biefe  Unpartbeniigfeit  babe  id)  re- 
gelt meine  95ruber  $u  beobachten  a,efud)t. 

3d)  babe  niemanben  §u  £iebe  ober  £eib 

ctii>a£fd>retben  ober  oerfebtr-eigen  trollen 
unb  und)  forgfrtlft^  gebütet,  eine  Söor* 
wnb  Slbneigunß  gegen  biefe  ober  jene 

Herfen  unb  @äd;e  ben  mir  aufkommen 

8n  lallen. 

3dj  fan  nid>f  (eugnen,  baß  td),  fiele 

Bett  unb  SJinfcc  babe  amr-enben  muffen, 

t>te  nötigen  9iad)rid)ten  51t  famien  unb 

t>on  einer  jeben  <Sad)e  ben  roabren  ©runb 

gu  erftbren.  3cb  mug  aber  aud)  bef ens 

mn,  ba§  mit*  biefe  Strbett  511  großem 

€5egen  geroefen.  <XMe  25etrad)tung  ber 

28unbeb<2ßege  ©Dttetf  mit  feiner  Ätr« 
d)e  überhaupt  unb  mit  ben  trüber s©e* 
meinen  infonberbeif ,  bat  mid)  3m«  £ob 

tinb  2)anf  errcef  r.  ©er  lautere  <5inn 

unb  ber  ©fauben^ = 9T?ut^  feiner  ©teuer 

iyat  mid)  oft  befdximt  unb  pir  9cad)eifes 

runa,  gereijf.  ftbre  gebier  unb  ©ebre-- 
c&en  baben  mir  biefefben  nid)t  acrina,crr 

fottbern  ba£  9Berf  ©Dtfetf  no'cft  aröffer gemad)t.  £>ie  ©ebufb  unb  ©nnbe  ©Dt* 
ieä  in  Ucberfebung  unb  SSerbcfTeruna,  fo 

cicler  23erfeben  bat  mein  Vertrauen  c-on 
«euem  erroeft;  unb  bie  <£rbaltung  unb 

$6rberung 



$6rDerung  feinet  SßtvH  bei?  aßen  futns 
merttcben  UmjlanDen  ron  innen  unö  bei) 

Den  umefjltgen  5>rangfa(en  wn  auflen , 
bat  meinen  ©tauben  geftarft  unD  mt$ 

ermuntert,  einem  fo  liei-rctcben,  gnaDt* 
gen,  maefotigen  unD  trafen  JgKgrrn  mit 

ftreuDen  ju  Dienen.  3$  streifte  niefrt, 

Da§  mannet  aufm:rrfamer  ̂ efer  eben 

Diefen  Saugen  Daren  baben  reirD.  2)te* 

jentgen  meiner  ̂ ruoer,  Die  febon  lange 

unb  langet'  atö  icf),  nacb,  Dtefem  2Bege 
©Ott  geDtenet  £aben ,  rcerDcn  ft$  Der  aU 

ten  3ett,  Der  rortgen  3af>re  rooi  oft  mit 

tiefer  23efcbämung,  aber  aueb  mit  inni* 
ger  SreuDe  unD  2)anfbarfett  erinnern. 

^Diejenigen,  Die  in  ibre  <£rnDte  gefoms 
men  ftnD,  trerben  einfef)cn,  roatf  Der 

vSDtnn  tfcrer  Vorgänger  geroefen,  roefd)c 

Win\)t  unb  itoften  Ötefelben  angetrenbet 

unD  rote  riefe  ©djtmtrigfeifen  fie  mit 

2>rann>agung  £e:be$  unD  £ebentf  $abett 

untergeben  unD  übernrinben  muffen,  c^e 

Da£  3ßerf  burd)  ©Dttctf  ©naDe  Dai)in 

gebteben,  Da§  ifcre  9tacbfo(gcr  e£  gentefs 

fen  fonnen,  unD  nur  Darauf  $u  benfett 

f>abm>  foid)e£  in  gefegnetem  ©ang  $u 
erbalfen  unD  fortjufubren.  3$5ie  maus 

iter  freut  ftd),  trenn  er  oon  Dem  *5egett 

unter  ffbriilcn  unD  Reiben  ettra£  liefet 

oDer  f>oref  ,  unD  mi%  md>£,  unter  trek 

<f>ett 



eben  tummcttUbm  UmftdnDen  Der  Sin« 

fang  gemacht  unD  nrie  Die  «acbe  fange« 
fitbrt  roorben ?  ©n  folcber  flnDct  bier  al« 

(es  fürs  benfammcn  unö  ran  ficb  alten* 

faß  Diefe£  deinen  unD  in  Slnfebung  Der 

äüenge  Der  Sachen  nod)  unüoUflanoigen 

gBerftf,  al£  emetf  Jf?anDbud)S"  jum  näcb« fcblagen  beDienen.  Uni»  ein  jeDer  auf  Die 

SBruDcr  = ivinbeaufmerrTamer  4?efer,  Der 

gern  Die  SBabrfteif  tr-iffen  möchte,  be« 
fomnit  eine  (SrunDlage,  einen  ̂ eitfaDen, 
rcomit  er  Durcb  Da£  (öemirre  Der  liefen 

linD  oft  unenDlid)  unDerforecbenDen  fal« 

feben  9tad>rid)ten  unD  begriffe  Durcbge« 
f>en  «nD  auf  Den  rechten  ©runD  kommen 

fa\h  <5elte  icf)  Da£  ©luf  baten,.  Diefc 

meine  5(bficbten  erretebt  SU  feben:  fo  rcer« 

De  icb  meine  SHube  roobl  angelegt  bfllten. 

Sem  £amm  aber?  Datf  gefd>iad)tet  ift 

tmD  bat  un#  erfauff  mit  ©einem  SMut 

aus  allerlei)  ©efd)led)t  unD  jungen  unD 

S3olf  unD  öetDen,  Dem  fen  <Ebre  ju  aller 

3eif,  inDer@emeine,  Die  auf  3bn  rcar; 
tet  unD  Die  um  ̂ bn  ber  ifi,  von  Sangfrit 

5u  <£roigfeit,  Slmen. 

$«rtbol£»öborf,  tien  11  5)?crj  1771. 

3ttljalfc 



3n(K*  be£  §Bu<W. 

SDer  alten  SBrü&er  *  #tjlorie 

erfler  Sl&fc&mtt. 

on  6em  5ujian6  6er  (CbriftUcben  Heligtorc 
m  2>6t?men,  bis  $um  Anfang  6e fcjprti* 
6er*2\trd?e.  §.  i.  bis  7.©.  & 

3m\)ttv  Slbfcfmttt- 

Von  6er  ÖJrrtcbttmg/  2tusbrettung  tm6  Der* 

folgtmg  6er  Sru6eiv2\trd}e  bis  jiir  2\e* 
formatton  Hutten.  §.  8.  bis  23.  ©,  iy. 

©rittet  Slbfc&nttt 

X>on  6en  tlnterbanWungen  6cr  2>rti6er  mtt 
6en  Reformatoribus  un6  iljven  tlad)foU 

gern,  im6  von  ttyrer  2tuebrctcung  tri 
Preuffen  im6  Pohlen*  §.  24. btö  3  ̂©,43* 

Vierter  abf$mtt* 
Don  6en  ©ctyffalen  Oer  übrigen  23ru6er  in 

JÖoiymcn  unb  tTJabven ,  bie  311  tbrer  3er* 

jiretumg  1627.  §.  36.  bis  y  o.  ©.  70. 

2)er  neuen  S3rüi>cr  ̂ tfton'c 
<£r#er  Sifcfämtt- 

Don  6er  igrtvef  £ung  imb  bem  Ausgang  6et 
23ru6er  aus  Wahren  1722.  bte  sur  öfiv 

neurung  6er  2>ru6er* tintrat  1727.  §.  1; 
bis  20*  ©♦  107. 

3tt>ct)fcr  Slbfc&nitf. 
Von  6er  jgrneit  rimg  6er  23ruöer4tntrat  aus 

tTJabren  1727.  bie  $u  6er  erjien  dommtf* 
fion  in  *oerwI?ut  1732,  §♦  21.  bte.  38* 

6.  iyo.  ©ritte? 



2)nffer  mfftnitt 

Von  5er  elften  Comtmßion  in  ̂emt&ii  r-32, 
bia  $u  5er  aweyten  <£ommi£ion  1736. 
§.  39.  bia  66,  @.  192. 

Detter  Slbföroff. 

X?on  5er  $roeycen  C'ommipion  in  ̂ errn&ut 
1736.  bia  $11  5ea  ̂ errn  (Brafen  ̂ vceyt^rt 
2\eife  nad)  2frnerica  174K  §<  67.  bta,  96. 

262. 

giinffer  Stefc&nttt 

"Don  5ea  Ordinarii  JUtfe  nad)  Penfiluamen 
1741,  bia  511m  Synodo  511  Sctft  1746. 
§,97.  bis  130.  6.  34 

©etf)f!er  Slbfc^nttf. 
t>on  5em  Synodo  $u  3eift  1746*  bta  $ü  5ea 

Ordinarii  lehren  Jleife  nad)  England 

i7>i.§^ni.  bia  171.  6. 429. 
siebenter  Ztbfdmtt 

Von  5ea  Ordinarii  letzten  Äeife  nad)  iüng* 
Ian5  tff  x;  bis  511  feiner  ÄuCEimft  naa> 

P  2>eutfd)lan5  t^fV*  §♦  172. bia  194.6^42. 

Von  5ea  Ordinarii  JWiiinft  nad)  iDcntfd)* 
Ian5  I7TT-  bia  30  feinem  ££n5e  1760* 

§.  19^  bia  237»      60  u 
Neunter  ZMämitL 

Von  5cm  Heimgang  5ea  Ordinarii  Fratrum 
1760.  bta  $um  Synodo  1764*  §»238*  W* 
269*  ©.  60Ä 

Bester  $mwtl 
Von  6em  allgemeinen  Synodo  1764.  bia  xnm 

Synodo  1769.  §.  270.  bia  304.  ©.  770, 



9* 

2)er  alten 

Sörufccr  i  £iffone 

€rjter  5l6fd)tutt 

X>on  bem  5u(lan6  6ev  Ct>riftü4>cn  Äeltgtott 

m  Seinen;  bis  $utn  Anfang  bev  2xü* 
6  er  *  2\ürd>e  1457* 

§.  1.  3>efe!jruna,  ber  Aufgären  unb  ©fattonter. 

§.  2.  93efef)rung  ber  Saferen  unb  SBrf&mtti  burdjj 
©ricd)ifd?e  Miffionarios. 

§,  5,  ©te  gafeinifcf)c  $ircfye  bringt  ben  $rf$raett  t^tc 
@k6raud)e  auf. 

4.  JDie  Söalbenfer  fommen  ber  ®riecr/ifd)en  Äircfte 
in  S8of>mcn  51t  jjülfe  unb  jeugen,  nebf?  XPicEUffs 
Stabängern,  vje^cn  ba£  ̂ erberben, 

§.  5.  0<e  3eiu*en  ber  Söafjr&eit,  ̂ obann  un& 
Hieronymus  von  präg  betätigen  if)r  geugntä 

mit' bem  Zarterer  »Xob. 
6.  £>ie  SBcfymen  rächen  ftd>  in  einem  graufametit 

$ru?ge  unb  erhalten  öom  Goncilio  |u  &afel  bis 

<£om>äcr<*ten.  '  , 
§,  7,  £)ie  achten  föacftfbujer  puffen*  fonbern  ftcr;  a&< 

unb  kauen  in  Äfttr^  an. 



0  f))f2fo  glaubt,  ba§  bas  &>angefmm  fd)ow 

Q  _  *  i»u  ber  Stpoflel  Seiten  in  3üyneti  unb ^QO^ib  JDalmaticn  fcerfunbigt  korben,  unb 
beweifet  aus  9v6m.  is,  *9.  2  ̂im.  4,  10. 

6*6  wirb  aucl)  <cbon  im  jwepten  unb  britten  3afjtv 
ljunbert  ber  35ifd)6fe  unb  Märtyrer  aus  biefer 

©egenb  aebacl)t,  unb  ber  ()eilige  ̂ teronymus, 
ber  aus  Sltyrien  gebürtig  war,  foü  na*  einiger 
Meinung  ber  erjte  fei)n,  ber,  feinen  Canb6;?eu* 
ten  %u  Siebe,  bie  ̂ öibel  in  feine  Butter  *(gpra* 
cj)e  uberfefet  f>at,  ©ie  ©faüonier,  bie  biefe  ©e* 
genben  ton  bern  ©ried)ifcben  Üveicl)  abgerijftn, 
laben  alfo  fcbon  £f)rift(id)e  ©emeinen  bafelbft 
gefunben,  unb  nad)  unb  nad)  ba$  (Evangelium 
angenommen;  wie  man  benn  bei)  bem  fecbjfen 
Concilio  ju  Conßantmopel  im  3af)r  680.  @Ia* 
fconifcfye  33ifd)6fe  erwartete;  welche  aber  fo  we* 
irfg  als  bie  aus  ber  Sombarbep,  bem  93aterfanb 

ber  <2Balbenfer,  erfd)ienen;  weil  fte  ben  35ilber* 
©icnjl  ntcbt  annehmen  weiten,  ©ie  ganje  @la* 
ttonifcbe  Nation  aber  l)atnid)t  el)er  alä  im  neun* 

ten  3al)rf)imbert  bie  (Efjrifificbe  Religion  ange* 
nommen,  ba  beS  33u(garifd)en  Honigs  Wogaus 
©cbwefter  in  einem  Kriege  mit  bem  @ried)Ifd)en 
Käufer  tlncbad  III,  gefangen  nad)  (Eonftantino*. 

pel  gefügt  werben,  unb  nad>bem  fie  bei)  bem 

^rieben 



T>om3al>r68öbfe-i4?7.  §.  i»ö. 

grteben  juruf  gefettet,  Durci)  #ülfe  jweper  &(ic* 
^nct>er  SRSncbe,  Cynüt  unb  tTJctbotöt,  ti)ren 
SBruDer  oa^u gebraut,  ftc&  taufen  gu  (äffen,  unb 

ii;rem  QJBc^Uödtet:  ju  ©)ren  Den  tarnen  tili* 
<bacl  anzunehmen,  ©ie  Untertanen  folgten 
Diefem  Stempel,  unb  Die  mefjreflen  ©la&omfcbeii 
Nationen  na£>men  baä  (Sfcangelium  burd)  Den 

©fertft  Dtefer  bepben  ®rred)en  an. 

€omcnü  5vird)en  *  £iftorte 

der  jßo'&roifc&en  £rüoei\ 

Adrian.  Regenvolfcii  fyftc 
ma  hift.  chronol.  Ecclefi- 
arum  Slavon.  Lib.  L  cap.  L 

(3?ben  biefe  jtt>ei>  ©ried)ifd)e  SKoncfye  brachten 
^  um$  3af)r  $öo.  Den  Äontg  Öuatoplut  in 
tViabren  unb  890.  Den  ̂ erjog  öoesyvoog  unb 
feine  ©ema^lin  Äuöomtüa  in  236bmen  juc 
(E6ri|tlid)en  Öveügion*  i17etbobüi6  war  Der  erfte 

33ifd)of  ju  Wdykfyvab,  Der  Damaligen  #aupt* 
ftabt  in  ̂afjren,  unD  rid)tete  Den  ©öttesbienjt 
nad)  ben(Sebraud)en  Der  ©rteefotfeben  £ird)e  in 

Der  @lat>onifd)en  @prad)e  ein;  in  weld)e  aud) 

Cyrillus  Die  s33ibel  überlebt  (jaben  füll;  welche 
nod)  igt  von  allen  ©laoomfehen  Golfern,  Die 
ber  ©ried)ifd)en  Grefte  jugetban  fmb,  wie  Die 
Vuigata  in  ber  £ateinifd)en  $?ird)e,  gebraudt 
n>frb,  (2$  fehlte  nid)t  an  QSerfolcuino*  ©ec 
^etjog  würbe  von  feinen  ()eiDnifd)en  Untertanen 
Vertrieben,  fam  aber  wieber  unb  flarb  balb  bar* 

auf*  ©fe  verwitwete  «öerjogfa  würbe  auf  2fn* 
ftiften  ifjrer  ©d)wiecKr/£od)ter  JDrabonma  in 

fcer  Sapelle  erbrojfelt;  unb  i^r  gufel  Wencee* 
%  2  law 



4     3Ctc  Brfoer*£iftorie  IÄbfc&mtt. 

laue  Den  feinem  noch  heibnifchen  23ruber  Bo* 
leelaue  ums  930.  ermorbet.  ©fe  Sänften 
würben  »erfolgt  unb  auSgeja.at,  bie  ̂ riefler  ge* 
(oDtct,  unb  bie  Ätrd>en  niebergeriffem 

Hiftor.  Perfecut.  Ecclef.  Bobem.  ober  Q5o6rmfdje 
^erfoIgun^CBefchidne,  nad)  <£i$nerö  Ueberfe* 
gung.  Cap.  LH. III.  . 

tv/  d>rto  L  bie  Rohmen  an$  tRcid)  $u  jfe&cn; 
unb  Der  *}>abft  fanb  babet)  ©elcgenheit,  biefe 
©riect)tfcl)e  S^rfften  unter  Den  SKomifcfycn  ©tut)! 
ju  bringen,  ©er  Äaijfer  *wang  Boleelaum, 
t>on  ber  Verfolgung  abgehen  uuo  ihn  für  fei* 
nen  #crrn  i\i  erFennen.  Unb  ba  beflen  (2?ohn 

Bolcelaus  II.  im  3a|r  968»  betf  95$t&um  $u 
Prag  errichtete,  unb  ftdt>  baju  ben  Canonicum 
JDttbmar  tton  tllagöcburg  aufbot,  Durfte  bie> 

fer  auf  m  ̂ abfa  3obannt6  XIII.  Befehl  t>ott 
fcem  €rj?S3ifd)of  ju  ttlayns  nicht  eher  einge* 
flirrt  werben,  alä  biä  bie  53of)men  bas  ©riecht* 
fcl>e  Ülttual  fahren  Neffen  unb  bas  Sateinifche  am? 

nahmen,  <2><e  erlangten  jwar  burch  eine  ©epu* 
tation  nach  jefjn/ätyriger  ̂ Bemühung  bfe  Urlaub* 
tiitf,  ben  ©Ötte$*©ienjt  wieber  in  ber  Butter* 
(Sprache  ju  galten,  behielten  fie  aber  nicl)t  lange» 
Sebocl)  hielten  fte  über  ihrer  grepheit,  welche 
Ihnen  bie  ̂ dbfte  in  ber  ®ute  nicht  ertheilen  woU 
tm  ober  halb  wieber  nahmen,  mitiSewalt,  bis 

auf  ba$  3afjr  wo.  Da  tapfer  Carl  IV.  ba$ 



Vom  ̂ abv  680  bis  14*7.  §.  3-  4*  5 

Sßi§tf)um  ju  ̂rag  in  ein  6i^5J5i§ri>iim  wtwan* 
bette ,  bafelbft  eine  Unteerftfat  aufrtcl>tete  unb  mit 
Profefforibus  autf  £)eutfd)lanb  unb3talien  befe£* 

te ,  mk\)i  rtebft  bem  £ateinifd)en  ÜUtua!  tmb  bem 
Zölibat  Der  Clerifei);  bie  gebre  fcon  ber  Q3er* 
wanbelung  bes  35robtS  im  Sfbenb*  3)ta(jl  einfüt)r# 
ten,  ben  ̂elcf>  abfd)aftenA  unb  bie  ftornetymften 
Q3of)men,  bic  bie  ©unft  unD  Sßeforberunpcn  bep 
*g)ofe  nfcbt  gern  einbüßen  holten,  nad)  unb  nad) 
ju  allen  Meinungen  unb  ©ebrdudjen  bei:  9v6mu 

fd)en  5\ird)e  berebeten* 

Hift.  Perfec.  Cap.  V.    |  Gomen.  Hift.  §.  1 9. 20. 21, 

^*  "  übrig,  (*)  ©enn  aie  bie  SKeinigfeit 
"  bei'  ©t'ied)ifd)en  £ird)e  in  ber  £e6re  unb  bem 
"  ©otte^3)fenft  aud)  unter  bem  Q3olE  abnefj* 

"  men  roolte;  fo  gefd)af)e  e£  grabe  ju  rechter 
"  Seit,  Daß  1176*  bie  <2Balbenfer  nad)  2>6b' 
"  tuen  Famen  unb  ftcfc  ju  6at$  unb  4aun  an 

ber  §ger  nieberliejfen-  ©iefe  bereinigten 

"  ftd)  mit  benen  33o[)men,  bienod)  über  ben 

"  ©n'ed)ifd)en  Äirdjen  *  ©ebmud)en  gelten* 
"  ̂5ie  jeigten  iljnen,  m  es  t[;ncn  bei;  iftren  9ie* 
"  ligion^ltebungen  nod)  fehlte,  unb  brachten  if>' 
a  nen  eine  reinere  §rf  entnfs  t>on  ben  SlnijlNd)en 

"  ©laubenä  ?  Scf)ret>  be*>  aus  ©£>ttes  3Bort 

"  opieburd)  würben  bie,  fo  red)tfd)affen  waren, 

(*)  ®iub  5öorte  Paul  Stransky  de  Republ.  Bbheni. 
p.  27a. 

§♦  4 

Hein  es  blieb  ein  red?tfd)affenn*  Same 

St  3 
im 



6     Tlkc  23vu6civ  £i|torie  I  2f  bfc&mtfc 

*  im  ölauben  beiufriget,  unD  n>a*  em$efet)lafen, 

#  ent>adt>te  roieöer." 

©iefe  alte  griffen,  n>elcl>e  man  auffcr  fcer* 
fd)iebenen  (Spott*  Sftamen  Jufefct  t>on  einem  fftrer 

berühmteren  Server  pemia  IPalöus,  (Der 
«benfnflätmt  biefen  kulanten  aus  granFreicf) 
na*  S85l)tnen  gefommen  unb  bafelbft  öeftorben 

fepn  foll,)  ttXtföenfh*  genannt,  führen  ibren 
tlrfprtttlg  t>om  2(nfanq  Des  werten  Seculi  fceir, 
ba  frcf>  ein  aeroiffer  fico  ben  Steuerungen  besQio* 
tnifeben  3>ifcboftf  Sytoeficr  bei)  ber  aroffen  9ie* 
Itgton$*33eranberuna  unter  ([onfrantmo  Vü<x* 
gno  twberfeßef.  3a  Sieger  cet)t  noch  iDcirec 
unb  halt  ftc  für  tleberbleibfefber  $$al'£euft  >  bie 
(ich,  ba  Paulus  über  bie  §l!pen  nad)  (Spanien 

gereifet  fei>n  foü/  ju  Cfjrifio  betetet.  (*) 

,  SKad) 

(*)  £)a£  3eu«nrö  jprer  geinbe  fcfjetnt  biefe  £D?utf)mafi 
funfl  $u  bewarfen. 

Öandbo  ̂ temertts,  ein  2U)frünnia.er  unb  23er» 
folger  ber  £Ba!benfer  im  breo$e()nten  3«br^)iinbert 

fcfjrei&f :  *  Unter  äffen  ©ecren  ifi  feine  fcfja  bitter, 
**  alä  bie  Sinnen  tum  £»on,  (wie  bie  Dalbens 
"  fer  fonft  genent  werben)  autf  bret;  Urfacf?en: 
•£  i.)  5Betl  fk  alter  ift.  Einige  fagen,  bafi  fie 
"  feit  ben  Seiten  6nft>effer$  waren  ,  anbere,  ba§ 
"  fie  feit  ber  2lpofteI  Seiten  waren.  2.)  ®eil  fte 
<{  allgemein  ift,  benn  e$  if>  faß  fein  £anb,  wo  biefe 
"  Secfe  nid)t  fcOleicftf,  3.)  SSQcil  aße  anbere  bureft 
ft  tf)re  @Dttcg*£afierungen  fi$  abfcoeu(icf)  ma* 

djen:  bicfe  aber  einen  großen  ©djem  ber  gro'm* 
u  migfeit  fyat,  inbem  fte  öor  ben  SRenfdjen  ̂ e* 

reift* 



Vom  Jabv  6go.  bis  r  4?7-  &  4*  7 

9?acl)  anberer  Bernte  foüen  fte  juei'fl  au* 
dementen  naefy  ber  Sulgarcy  geFommen  feon, 

tmö  bafelbft  einen  ̂ atrtard>en  oefyabt  haben, 
t>on  bem  Die  ?lelte|ten  in  anbern  gänbern  orDtntrt 

unö  um  Ovatf)  gefragt  roorben.  @ie  flammen 

alfo  jum^beil  aud)  mit  au$öer©aed)ifcl)en  £ir* 
d)e  f)er.  £)em  fcp  rote  i&m  wolle,  fo  jWmmcn  bie 
®efd)id)t*©d)reiber  bacinn  uberein,  ba§  fte  bie 

äfteften  geuqen  ber  2Ba(ni)eit  Aegeu  bie  tinulfc 

fenben  <3)it6brdud)e  geroefen,  fte!)  o&nerad)  tet  ber 
Ijduffigen  unb  graufamften  Verfolgungen  in  aU 

len  <£f)rifWd)en  ?dnbern  auggebreitet  unb  erl)aU 

ten,  ii)u  ̂Sifc^6picl)e£)cbination,  m  nid)t  t>on 

bei*  ?Jpoftel  gelten  t)er,  bod)  fcon  ClauWo,  Sßfe 
fd)of  ju  £unn  im  neunten  3aI)rl)unDert  fortge* 

führet,  unb  ju  bfcc  Deformation  totefe^  b'ej^etrM gen  f>aben* 

©tefe  bereinigte  SBafbenfer  unb  95§5men 
hielten  an  fielen  örten  l)eimlid)e,  unb  an  man* 

d)en  öffentliche  QJerfamlungen,  fanbten  auäSBöjy 
men  Mißtönen  nad)  (Sngfanb,  Unaarn,  in  bie 
^JZarf  33ranbenburg,  Bommern  ic.  nahmen 

ftd)  ber  9?otf)burft  ff)rer  leibenben  trüber  (Der 

<2Balbenfer)  ̂ erjlid)  an,  unb  befefeten  ̂ re* 
big*2fmt  auö  bem  ©eminario  il)rer  S^ruber  in 
Stalten,  moljin  fte  bie  3ugenÖ  aus  3>oi;men  ate 

»  4  anf 

"  red)f  feben,  t>on  (*>Dft  qut  Rauben,  alle  2lr* 
tifel  im  Symbolo  befennen,  unb  nur  beti  3vo* 

"  mifcf)en  <pabft  baffen,  "k. 
Regenvolfc.  C.  TIT, 

fKteacr^  ©afybunb  iwytrt  ©tuf  §.  i<x 



8     3(te23vu&er'£tfforit  I2tbfd)nrtt, 

auf  eine  f>ol>e  (§d)uk  füllten«  S5a$  wahrte 

über  200  3a(jr  bis  fte  1391*  burd)  Unüoi'ftd)ti^ 
fett  jn>et;er  fireöiger  entbeft,  graufatn  t&erfofat 
tint)  mef)rent()eH$  in  bie  benachbarten  Sanber  jer* 
ffreut  würben.  blieben  aber  t>iele  gencen 
t>cr  SEßafcc&ctt  'n  SBo&men  juruf ,  bie  nidrt  nur 
fceimlid),  fordern  öffentlich  in  Ätrtfen  unb@cl)u* 
Ien  unb  fo  gar  in  Der  ß  d)Iofiv  Strebe  ae.qen  batf 
Immer  tm$r  einreijfenfce  QSerberben  in  ?ebr  unb 

$eben  jeueteten,  tmb  ba$u  burdi  Wtctiefs  g'cbrif* 
ten,  weld}e  bfe  jlubtrentw  jpbelleute  aitö  §ng' 
larb  mitbrachten,  nod)  mefcr  ermuntert  würben. 

Site$erSear$&unbILetüf.  Ej.  $oT>m.  $rttber  I.  ̂rifc 
Hift.  Perfecut.  C.  VT.  VII.  eafig*  j&iffor.  ber  5{u$fp* 
Regenvolfc.  L.  L  C.  III.      <£onf.  VIII.  $.CJIL§.  21. 

t  5- 
^jVr  be!antefte  unter  tiefen  ift  Mag.  'Johann 

£ug*  §*r  war  1373*  in  bem  ©orfe  <oiip 
fine$  Geboren,  würbe  in  feinem  jwanjißften  3al>r 

Magifter  unb  Profeffor  unb  1400.  *J>rebiger  an 
4er  tut  j  fcoi&er  t?on  einem  55urc\er  ju  ̂raa  bfos 

jur  336t)mt|d)en  ̂ bigt  gefliftetenSctWe^cnw 

<£iivd)e,  wie  auef)  33cid)tt>ater  Der  Äonfoin  ©0* 
j>l;ia.  2(tö  bie  bcutfd>en  ̂ rofefforeg  nnb  (£tu* 
benten  attö  QJerbruj?,  Dag  i&nen  bie  fcon  (£ail  IV. 
erbaftene  Svecbfe  fcon  bem  Horrig  VOenaelao  be# 
fd)nitten  worben,  in  aroffer  Sfnja&l  baüon  joflen, 
würbe  er  SRector  ber  Untocrfttat  ju^raej,  befen* 

Wrte  ÜPicflefs  Zifytftyt,  preWflte  cwn  bie  ?a* 
per  fowe!  ber  ®etfWid)f  ett  afö  aller  ©tanbe  un& 

S*8*n  Den  ̂ blaj^fram,  unb  grunbete  fid)  in  fei* 
nett 



Vom  3*l?i' 680.  bis  14^7.  §,  9 

nen  £el)ren  auf  bie  f)eiltge  @(flr<ft;  auf  (Elydftt 
Tempel  unb  auf  bie  Ueberein#(mtpög  mit  ber 
etfftcn  Strebe,  ̂ ierubeu  würbe  er  näd>  9\om 

ättrt,  weil  er  aber  nfd)t  erfdjelnen  weite:  fo  routv 
be  ber  Btabt  alle  Hebung  betf  (^otreäbfenftee  un* 
terfaat.  Um  ber  Unruhe  bes  QSolfs  über  btefeä 

3ntcrötct  t>orjubeugen,  x>n\icf;  er  bie  ©täbt  unl) 
prcDtqte  uberall  im  Sanfte;  bis  er  jurQ3cranf* 
rcortunq  t>or  bem  Concilio  citiret  mürbe ;  unb 

mit  einem  fiebern  (Meif$*$8rief  be$  S?ai)fcr$ 

©tgtemunö  üerfeOen,  nach  Confiar^  reifet?* 

$ier  würbe  er  t>on  ben  Q3ifd)6fen  ber  ̂ tefcerei) 
angeffagt,  aber  nicht  überführet,  jum  ̂ ebe  Der* 
bammt  unb  enbtgte  am  6ten  %tl  141*.  fein  £e* 
ben  auf  bem@cl)eiter()auffen,  afö  ein  Märtyrer, 

unter  Sobgefang  unb  mit  ungemeiner  Sßejianbig* 
Feit  unb  greubigfeit. 

(Sein  College,  Hieronymus.  t>on  Prag,  ber 

f(jm  tingeruffen  unb  ol)ncfrepeö  ©eleit,  atiä  Sie* 
be  jur  ̂a()rl)eit  nadxaefolget,  unb  jrcar  in  bem 
erften  @#ref Pen  bie  ̂ßafjrbeit  betleugnet,  abeu 
bernaef)  befto  ftanb&after  unb  fiegreteber  bef;aup* 

tet,  erlitte  am  30  9JJap  14 16.  eben  biefen  c£ob 
mit  einer  greubigfeit,  bie  felbft  feine  geinbe  be* 
nwnbertljaben. 

Regenv.  L.  II.  C.  V.     |  Hill.  Perfecut.  C.  VIII. 

§>  6, 
Ueber  btefes  ltnred)t  unb  ben  ffjrcr  Nation  an* 

getanen  ©ebimpf  befeuerten  ftd)  feie 
Sßojjmen  bet;m  Concilio  in  einem  Den  ber  Uni* 

2t  *  1  wrjitat 



io    2ttte23r&6er;£t(iorte  I  Sfbfcbmtt, 

t>erfttdc  unb  fron  allen  ©tauben  besegelten  ̂ ro* 
tefkttong*  (Schreiben,  ©a  man  tt>ncn  nun  hy 

ne  ©ered)tigfeit  wieberfabren  lieg,  unb  fte  and) 
als  ̂ cfcer  beljanbefn  rcolte;  fünbigten  fte  bem 
SRomifdben  ©tun!  ben  ©efcorfam  auf,  unb  wU 

ten  nach  Äonia  tt?en$cl6  c£  obe  ben  tapfer  Sfo 
gtsmunfc  nicljt  für  i()ren  Äonig  ernennen. 

hieraus  entftunb  ber  fo  genante  £i!ßtteti? 

Ävieg,  berbon  ben  aufgebrachten  ̂ o^men^tn^ 
ter  bei;  2(nfui>rung  be£  jo^ann  r>on  fef utettau, 
tnitbem  SunamenStafa;  brei)3a$r,  unb  nad> 

feinem  L£ob  nod)  je&n  aa()r,  mit  faft  ungläubig 
d)cn  ©iegen  gegen  ben  Zapfet  unb  bie  jum  (Ereufs* 
gug  aufgeregten  Sftadjbarn,  unb  mitunmenfd)* 
tieften  ©raufamfeiten  t>on  bepben  (Seiten,  ge* 

führt  Horben.  @te  fefbft  waren  in  tyren  <f  in* 
ftduen  nid)t  einig*  ©ie  i>ornel)mften  unb  mäd)* 

tig'ften  frritten  nebjl  ben  ©efebrren  ju  ̂>rag  eU gentlid>  nur  um  bfe^ieber&erfteüung  be$ßefd)$, 

unb  würben  bat)er  Caltjmner  ober  aud)  bie  pra* 
gtfcl>tn  Magiftri  genannt,  93iele,  bie  eS  gleid) 
Sdifange  auf  eine  reinere  Ce^re  unb  ©öttetfbienfl 
anheilten,  unb  benfelben  ju  mehrerer  ©id)erl)eit 
auf  einem  SBerae  Welten,  ben  gisfa  bernad)  ju 

feinem  taget  bet>efh'gt  unb  £abor  genannt  £at, 
würben  iabonten  genennet.  Unter  biefen  wa* 

reu  fciefe  wahre  Sftadjfofaer  #ufien$,  unb  tmnv 
ben  felbft  \>on  ben  (Ealijrttnern  verfolgt.  ;9?ad> 

be$  Bt^Pa  ̂ ob  feilten  fte  fiel)  abermals,  nad) 

(3>erfd)iebeu^eit:t()rer  'Blefounaen  unb  2fbfid>ren; 

in  €afy'tiner,  ̂ aboriten  unb  Orphanos  ober 



Vom        680.  bis  14*7,  §♦  6«      1 1 

SBaijen ;  unD  Die  mit  einem  befonDeren  @if er  auf 
eine  gdnjlic&e  Deformation  Duingen,  würben 
gcloten  oDer  ©fever  genannt;  tn  Der  S^otf)  aber 
vereintsten  fte  fiel)  gegen  ibre  $einbe,  weld)e,  weil 

fte  i^nen  m$JS  angaben  fönten,  tf>ren  ©eputfr** 
ten  auf  bem  Concilio  ju  33afcl  1433*  folgenbe 
fcier  ̂ uncte,  bie  Den  tarnen  ber  ̂6i)mtfcl)ett 
Compactaten  erhalten  fjaben,  nachgaben: 

r.)  -Das  3Bort  ©OtteS  folfc  t>on  tüchtigen 
Cefjrern,  nad)  ber  beiligen  ©Ariff,  otynemenfcf)* 
Kd)e  grfintwngen,  frei>  serEunbiget  werben* 

2.)  ©a$  Slbenb^abf  fofte  t)on  allen,  im* 

ter  beiden  ©eftaften,  unb  ber  ©OtteS  *  ©ienjt 
in  ber  Butter  *©pracl)e  gehalten  werben* 

3-)  Offenbare  (Sunben  folfen  n«d)  bem  ©e* 

fefe  ©Otteä  in  allen  ©tdnben  öffentlich  betraft 
werben. 

40  Sie  ©efftffd&feft  foffe  Feine  weltliche 

#errfd)aft  üben,  fonbern  bas  güangeh'um  pre* bigem 

3n  allen  übrigen  (gtuFFen  bequemten  ftc!)  bie 
©eputirten  jum  ©el)orfam  unb  würben  aU  gute 
Äinber  gepriefen* 

@S  waren  aber  triefe  Don  bem  Q3oTf  mit  biefer 
#re»fjeit,  t>on  welcher  nur  ber  jwepte  %Minft  jut 
ußirfI(d)Eeit  fam,  ntc^t  jufrieben,  unb  erneut 

erten 



1 2     2fttc  Srfifccr  <  ̂tjlorte  I  ?Xbfcfcnftt, 

crten  unter  Dem  ?Jrtfü|jrec  Der  c£aboriten,  Pro* 
copius,  ben^rieg,  würfen  aber  t>on  ben  £ali> 

tinern,  Die  auf  2lnrat[)en  tyres  ©epufirten, 

Eysan,  mit bem  Äefd)  jufrieben  waren,  gdnjlicfr 
gefd)lagen  unb  jerftreuet. 

Regenv.  Lib.  I.  Cap.  VI.  | 
Cornea.  §.  29.  &16  40.      j  Hill,  perfecut.  C.  X.  XVI. 

^jYefer  Ho? y$an  $atte ftcb,  auf  bem  Concilfo 
r+J  juSajcl,  burd)  bie  Jpofnuna, 

fetjof  t>on  Prag  $u  werben,  gewinnen  laffen,  ftdE> 
mit  Dem  Sfefd)  $u  begnügen,  unb  fm  übrigen  bie 
S86l)men  bei)  Der  9\omtfd)en  £ird)c  unb  ifjrer 
£e()re  unb  ©ebraud)eti  gu  erhalten.  @r  würbe 

eud)  143  s,  nad)  bem  ̂ ob  bee  6rj  *  Sßifcbof* 
Conrad  tPcftpbal,  weld)er  febon  1420.  fein 
5Jmt  niebergeleat  unb  ein  Confiftoriumt»ont)iec 
(£a(i.vtinifd)en  Grießem  errtebtet  f)atte,  jum  £rj* 
Q3ifd)of  er  wedlet.  55a  ibm  aber  bie  3nt>eftitur 
fcerfactf  würbe,  bis  er  ben  (Eompacfaten  abfagett 
unb  ben  £eld)  fahren  (äffen  würbe:  fo  ftbtene£f 
<Us  weite  er  eine  ganjlicbe  Deformation  ber  v  ir* 
d)e  fcornefjmen,  unb  in  ber  £el)re  unb  bem  £ir* 

d)en  Regiment  nicht  mebr  nad)  ben  (Tompo.cta* 
ten,  fonbern  nad)  ber  QforftMft  ber  2ipofIef  tmb 

bem  Tempel  ber  erflcn  £ird)e  fcanbeln.  *t>tcjit 
würbe  er  fcon  feinen  rebltd)jten  B^borern,  bie  fid) 

bei)  bem  gemifebten  ©£>ttee*S)ienf}  nicht  befric* 

fcigen  fönten,  fonbern  ber  £efu*c  unb  bem  ̂ rern* 
pel  bee  feiigen       folgen  weiten,  nod)  tnc&r  er«* 

muntert 



Pom  3a^r  68a  bie  1 4  57.  §.7*  '3 

muntert.  &  brachte  e$  aud)  auf  Dem  9veicf)S* 

$:age  14*0.  Da&in,  ba§  Die  ©tdnb^,  burd)  eine 
©efanbtfcfyaft  Miel)  Conjiancmopel ,  um  Die 
Sßiebemreinigung  tritt  ber  ©ried)ifd)en  £ird)e 

drittelten,  ©fefe  na&m  fte  mit  greuben  auf, 
unD  aerfpracl)  tn  bem  2(ntn>ort*@d)reiben  beä 

Damaligen  Patriarchen  ntcomeöte  t>om  i8*3ci' 
nuar  145 1.  tl)re  SBtfcfrofe  ju  orbinirem  Slüeitt 

tiefe  Hoffnung  mürbe  ju  QBaffcr,  alg  jroei;  3a(j* 
re  Darauf  bie  Surfen  mit  ber  Eroberung  fcort 

Conjlantinopel  bem  ©rfed)ifd)en  £ai)fertf;um  eitt 

ßnDe  machten.  S)i.e  reDlidjen  ̂ adjfolger  J&iif* 
fcn^  Heften  ben  SioFpjan,  unter  2(nfuf)runa  feinet 

<Sd)wejter*(goi)nS  (ßrcgovius,  ben  bie  33oljmt> 

fd)c  QJerfoigungä  *  gleichem  aiä  bctv 
(Stifter  unb  Patriarchen  ber  Sru&ei^  ttmt&t 
DorftelU,  einigemal  injlcrnbigft  bitten,  es  auf  bie 

flanjliC&e  9veformation  unb  eine  oetlfame  <S\ird)en* 
£>rbnung  anzutragen.  &  bejldrfte  fte  in  if;rem 
guten  @tnn,  glaubte  aber,  es  fei;  mit  bem  groj> 
fen  #auffen  ber  (Ealiyttner  feine  Deformation 

anzufangen,  unb  rietb  t&nen.  Daß  fte  unter  ftd) 
felbfl  eine  ©emeinfehaft  aufrichten  unb  fiel)  au$ 

©ßtteä  3Borr  unb  anöern  erbaultd)en  Sßucbern, 
bat)on  er  tynen  einige  mitgab,  erbauen  foltern 

S)a  fte  nun,  um  ben  @d)ein  einer  Trennung  ju 
verhüten,  ii)n  alä  Das  #aupt  ber  SBo&mifcbeti 

<j?ird)e,  ju  it)rem  9Rat(j  unb  ftü&rer  haben  wol> 
ten,  w\d)t$  i(;m  aber,  aus  5ürd)t,  feine  9\epu* 
tatfon  über  gar  fein  6r  j  *  ̂tgtgtltti  Darüber  ein* 
jubuffen,  ungelegen  mar:  fo  ermahnte  er  fte  2(n* 

fangs,  ftch  fülle  ju  galten  unö  n(df>tf  ju  überei* 

ten, 



i4     2f(te  23ru6er*£tjlc>ne  I  Zbftbmtt, 

len,  unD  fd)lug  es  enDlict)  mit  garten,  anjutflicben 
Kotten  girä,  ©od)  Derfcljafte  er  i^nen  bei>  Dem 
Damaligen  Siegenten,  (Beorg  PoDtebvaö,  Die 
Erlaubnis,  auf  Die  königlichen,  Durd)  Den  krieg 

tterroufteten,  Cammer  *  (guter  in  Der  ̂ etTfct>aft 
Hitts  bei)  Äeutmifcbel  an  Der  @d)Ieftfd)en  unb 

SWa&rifd)en  ̂ renje  *u  sielen,  ftcf>  Dafelbft  anju* 
tauen,  unD  tyven  ©örte^  *  ©ienft  nacl)  tyrec 
@nftd)t  imD  ©emiffen  einzurichten, 

Comen.  §.  44.  biß  fo. 
Hilt  Perfecut.  C.  XVHI.   j  Regenv.  L.  t  C.  VIII. 

SDer 



S)et  alten  trüber  ̂ iflone 

X)on  bcv  örtricfyttmg,  Ausbreitung  unö  X)er* 

folgung  bcv  Siuöeiv^tvd>e  bis  $uv 

fotmation  Hutten. 

$.  8,  £>ie  trüber  riefen  if>re  .ftircfyemVerfafiuna,  eilt 
unb  nennen  ftcr)  Unitas  Fratrum. 

9.   Slugbretfung  unb  erfte  Mutige  Verfolgung. 

§.  10.  £ef?ter  üergeblid)er  Verfud)  ber  trüber,  eine 
aflgememe^ireften  Verbefierung  $u  beroirfen. 

5.  11.  £)ie  trüber  me()len  au$  iforem  Littel  burd)$ 
£oo£  bren  geftrer. 

§.  12.  ©ie  erbalten  t>on  ben  $öaf benfern  bie  &ifcf)o'fTk 
licfje  Orbmation. 

§.  13.  Verfolgung  ber  SBalbenfer  unb  Vereinigung  ir> 
rer  Jerftreuten  mir  ben  trübem. 

§.  14.  9*eue  Verfolgung  ber  trüber. 

§.  15.  Verlagerung  berfelben. 
$.  16.  Milium  ber  trüber  au£  $iaf)ren  nacr)  UvtyioU 

bau  unb  bem  (Bebirge  (£aucafuä. 

§.  17.  (Eine  Trennung  unter  ben  trübem  öeranlagf 
eine  neue  Verfolgung. 

§.  18.  €inerfcf)lid)eneöVerfolgung^^ecre(roirbburc^ 
©Dcteö  @ericf>t  über  bie  SJnftifter,  vereitelt. 

§♦  19.  £>ie  trüber  werben  unter  ben  Verfolgungen  unt> 
£afterungen  fcr>r  öerme^rt  unb  uberfeßen  bie 
$ibel. 

$.  20.  6ie  werben  am  meinen  t>on  ben  (Salomen« 
verfolgt. 



rS    Ttttt  Silber  *  £t#ort>  II  Tlbftbmtt. 

§.  21,  (Sie  fernen  ftcf)  im  Orient  unb  £>ccibettt  nad> 
einer  reinen  ̂ ircfye  am,  mit  Der  fte  fid)  t>crct* 
nigen  fönten. 

§.  22.  3brc  ̂efantfcfjaft  mit  <£r«smo  ron  ̂ otterößm, 

23,  (Munobal*  Ocfrfuß  ber  Gröber  in  5lnfe{wng 
rer  Sereinigung  mit  anbei«  $trd>en. 

§♦  8. 

joaen  alfo  um  bas  Safjr  1^3.  efnfge 
^  Familien  von  Der  ̂ rager  ̂ urgerfd?aft, 

wie  aucl)  ß&elleute  unb  (Seleftrte  von 

fetft  unD  an&errt  ßrfen,  in  Die  #errfd)aft  Amts, 

unb  gelten  fid)  $u  bem  ©öftes?  ©ienft  cintaer 
€alvttnffd)en  ̂ jreöiger,  jtt  benen  fte  ein  Q3er* 
trauen  Ratten,  fonberltcb  ju  tlltcbacl  2$vaba$i* 

w,  Pfarrer  in  bem  (Stä&tgen  Samberg,  ©te* 
fe  fdjaffen  viele  überfiuläige  (Eeremonlen  ab,  wdy 

teten  Die  verfallene  Äird>en*3wf>t  Weber  auf, 

unb  fieffen  niemanb  jum  ?Jben^*Kal;l,  atö  ber 
Dörfer  von  tynen  geprüft  unb  für  ttkitig  erFant 
tfeorben.  ©aruber  mürben  fte  f>on  ben  benad)* 

barten  Pfarrern  bepm  Confiltorio  verEfagt, 
©fefes  verbot  innen  ju  prebtgen  unD  ?lbenbma[)l 

ju  Gilten,  unb  fefete  aubere  an  ipu  ©teilen* 
5Beil  nun  bie  33ruber  von  biefen  in  aflen  §Jie* 
bigten  verbammt  würben;  fo  blieben  fte  aus  bep 

befeuerten  fid>  bei)  i\of?3*n  unb  bejTen 
Suffraganeo,  £upacüie,  unD  baten  um  Unter* 
fud)iing.  öfterer  mie*  ab;v  festerer  rietf)  ify* 
nen,  in  ber  (£ttlleil)re  Erbauung  jufud)en,  au$ 

tt;iem  Littel  £el;rer  au  analen,  unb  gute  gu$| 



T?om  3abv  14^7« --bia  1  ?  17.  §.  g*  17 

tinfi  övtmung  einzuführen.  Üben  bfefe*  riete«« 

t{;nen  anbere  pfgefuntte  £a(iytimfd)e  Webigej> 
Die  aber  aud)  Da^er  an  ber  @cj)ftm$  unb  SBer* 

folgung  Der  Söruber  ̂ etl  nel>men  mußten* 

©tefem  9iatf>  fofgeten  fte,  nahmen  ben 
d)ael  SBrabajius,  ber  ju  tynen  nac^>  ftunwafö 

jog,  ju  i|rem  M)rer  an,  m^et1  14  :7*  nebfi 
feinen  ©el;ulfen,  in  anbern  ©oifern,  unter  ©i* 
rection  be$  ©regorii,  in  eine  Conferenj  jufamme« 
trat,  barinnen  fte,  nad)  ibrer  bamaligen  (Srfenf* 

mg,  tyit  i\ird)enr  ©emetnfd)aft  unter  fiel)  auf* 
richteten,  bie  fte  nid)t  auf  tue  oberroefmte  Com* 
pactaten,  ooer  auf  anbete  Privilegia  unb  3ve* 
Sein  ber  ?8?i?ftfdjertj  fonbern  auf  bie  3vegef  unb 
ba$  ©efe£  Cbriftt  gründeten,  ©aber  nennten 

fte  fiel)  BftfangÖ  Fratres  Legis  Chriitj,  Sruöei: 
vom  (Sefet*  Gbnfiu  ;. 

<2Beü  aber  unroi  jfenbe  baf)er  ©efegenfjett  naf)* 
men,  fte  für  einen  neuen  unb  befonbern  Wlhnd)^ 

£)rben  ju  galten ;  fo  liejfen  fte  biefen  tarnen  fa^ 
ren,  unb  nennten  fiel)  fdt)led)tn)eg  Fratres,  bie 
Zauber,  unb  nad)bem  fid)  Diefe  gleidxgeftnnte 

trüber  in  Sßobmen  ju  it)nen  getrau  hatten, 
Unitas  Fratrum,  bie  ©nigfeit  ber  Q3ruber, 
cber  Fratres  Unitatis,  bfe  perctmgten  Siuöei\ 
©aneben  berbunben  fte  ftd)  ju  einer  genauem 

3vM)en*3ud)t,  unb  waren  entfd&toffen,  um  be£ 

©ewiffens  willen,  alles  ju  leiben  unb  ftd)  md)t, 
tt>ie  bie  fogenanten  4wfHten,  mit  Waffen,  fon* 
bem  mit  ©ebet  unb  pcvnunfttaer  Q3erfteüung, 
sor  ber  2But£)  ber  Jetnbe  ju  fd>uöen. 

95  Com. 



i8     2tfte  23i'ö&cr*.&!jiorie  II  flbfdw. 

Comen.  §.  47.  big  51. 
Joachimi  Camerarii  Hifto- 
rica  Narratio  de  Fratrum 
Orthodoxorum  Ecclefiis. 

p.  m.  84.  6itf  87. 

Lafitius  de  Origine  &  Tn- 
ftitutis  Fratrum.  Mfcpt. 
L.  IL 

§♦  9- 

t  wdbrte  niebt  Drei;  3o$r,  fo  mußten  fie  mit 
ber  ̂ at  bcroctfen,  weg  ©eifies  Birfott  fte 

waren,  ©enn  ba  ntcf>t  nur  Diele  rebliebe  @$e* 

len  aus  öent  ganjen  3\eidt>  $u  ihnen  jojjen,  fon* 
bern  überall  in  ̂ Sofymen  unb  ̂ Wahren  fiel)  fo(cl)e 
mit  if;nen  Dereinigte  #duflein  Der  über  betDor 

traten;  fo  würben  fie  fowol  Don  Caliytinifeben 
alö  9v6mifcl)en  ̂ >rie)lern  niebt  nur  als  Äefeer, 
fonbern  als  beimliebe  2(ufrübrer  ausaefebnen. 
9Han  befcbulbfqte  fie,  ba£  fie  einen  gefdtnlieben 
Statum  in  Statu  machen,  unb  ba§  fie  bie  Faum 

seDämpften  ̂ aborttifeben  Unruhen  wieber  erneut 
ien  unb  ftcf>  wobl  gar  ber  Oiegimma  bemdebti* 

gen  würben.  @ie  würben  DorS  Confiltorium 

ju  ̂]>rag  geforbert.  Äofysan,  ber  ibnen  t>or* 
fyer  ju  bem,  was  fie  getban,  geraden  ̂ atte, 
öurfte  fid)  aus  ̂ urebt,  fein  2(nfeben  $u  DerJie* 
ren,  i()rer  nicl)t  annehmen,  unb  warf  ibnen eine 
unoorftebtige  Trennung  unb  verwegene  ?(usbrei* 
ttmgt>or,  baraus  niebts  als  ttnrube  babe  entfte* 

l)?n  fonnen.  ©er  ibnen  fonft  niebt  abgeneigte 
Ö5corg  Pobtebraö  fönte  unb  wofte  fte  niebt  doc 
ber  ̂ utb  ber  aufgebraßten  geinbe  febü^en* 

©enn  ba  er  nacb  bem  c£ob  bes  minberidbrigett 
Honigs  Äabtelat  1458*  jum  König  erweftlt  wor* 

ben, 
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ben,  ttnD  bei;  feiner  Krönung  mit  einem  §ib  x>tt* 

fiwodjen  ̂ atte.  bfeÄefcer  auejurotten;  fomu§te 

er,  um  bod>  einigermaffen  fein  c3EBoirf  ju  galten, 
in  eine  3Jerfol.aung  gegen  bie  grübet  tvilltgcn^ 

bamit  nur  Die  ̂aUftimv,  bie  Ü>m  auf  ben^Tbroh 

geholfen,  frei)  blieben.  §0  erging  alfo  bie  erfte 
blutige  Verfolgung  über  bie  Bereinigte  £5  übee 

in  SKÄ&tcn  unb  Rohmen.  @ie  würben  öe'r  ge* 
meinen  buraev(tcl>en  Övecbte  unfähig  er rlart,  mit* 
ten  im  2Bmter  aus  ©tobten  unb  ̂ Dörfern  fcer* 
trieben  unb  i()rer  iSuter  beraubt,  ©ie  Äranfett 
würben  auf#$elb  f)inau£  geworfen/  wo  meie  düc 

junger  tmb  Mite  umfamen.  s))Jan  legte  fie  in 
bie  ©efangnifie,  um  fie  bttref)  junger,  Statte, 
Woltern  unD  SRctrt*  $Uttii&tfcntm$  einer  aufru^ 
terifcl>en  2lb|id)t  unb  jur  €ntbeffüng  ber  ̂ SUt* 
fd)ttlDigen  ju  jwingen;  unb  ba  man  nid)t$  J)er* 
aus  preffen  fönte;  fo  würben  fte  an  £änben  unb 

gaffen  Derfiummelt,  gefd)Mft,  ge&iertljeilt  pbec 
lebenbig  serbrant.  Q3iele  flurben  in  ben  ©efang* 

niffen,  unb  bie  übrig  blieben,  würben  enblicf), 
baman  nichts  auf  fie  bringen  fönte,  inbem  elen* 

bejten  guftanb  entlajfen;  nad)bem  bas  Conülto 
rium  einen  Q$efe^l  ausgepellt,  ba(?  baä  ölbenb* 
maljl  unter  feinen  anbern,  afö  bei;  ben  (Ealijrtfc 
nern  gewobn(id)en,  Zeremonien,  unb  fonbetlid) 

nid)t  Den  Ptcavben  (*)  (mit  welchem  t>ert)a§* 
33  2  ten 

(*)  <So  nennte  man  bie  5Balbenfer  <tuä  granfreidj, 
entroeber  üon  ber  ipaupt-  ©egenb  i&reä  üiufenU 
ftafts,  ̂ tearbte,  ober  »ort  einem  geroiffeu  #eg* 

ben  man  b*r  $bamififcf)en  ©rewel  bttyuU 
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tm  tarnen  man  btc  trüber  belegte)  bei;  £c* 

benäftrafe  au*gefl>ei(t  rcerDen  fofte. 

Regenv.  L.  IL  C.  VIII.   |    Camerar.  p.  67. 

:i)  liefet*  SSerfol^ung  ̂ unterlicffen  Die  &:u* 
Der  in  gttf£  nfd>f /  überall  j)in$ufd)itftn, 

um  Die  Verfolgten  im  ©lauben  ju  Warfen  unD 

jur  ©eDulD  jti  ermahnen.  Unter  anDern  Farn 

(Bregovius,  >\oty$an6  Detter,  nad>  ̂ vrag, 
tvurDe  aber,  Da  er  eben  eine  QJerfamlung  gefyal* 
ten,  uberfallen,  unD  t>on  Dem  3vid)ter  mit  Den 

beweglichen  Korten :  u  ©0  fte()t  getrieben : 
"  2lfle  Die  gottfelig  leben  rooüen,  muffen  05er« 
61  folgung  leiDen ;  folget  mir  alte  au?  33efefjl 

*  DerObrictfeit!"  nebft  einigen  anDern  ins  &o 
t  fangnte  geführt.  Unter  Der  poltet  fiel  er  in  ̂ ine 

£M;nmad>t.  3n  Derfelben  foü  er  Die  Dren  ̂ an* 
ner,  Die  feebs  3af)r  feernaef)  511  Der  35ru0er  er* 

ften  söifcbefen  erme^It  werben,  in  einem  ©efid)* 

tegefef)en  t>aben,  als  ̂ aebter  eines  blübenDen 
$3aum$,  an  Defien  #rud)ten  titele  lieblicl)  fingen* 
De  SBogel  fid)  geroet&et.  ̂ ebermann  glaubte, 
tag  er  tobt  fty.  Stuf  Diefe  9iad)rid)t  eilte  fein 

£vr>eim  üvofyjan  ̂ erju ,  unD  betlagte  if)n  mit  Den 

cjßerten:  "  2lch  mein  lieber  ©reoori,  roolte 

"  ©Ott,  td)  wäre,  wo  Du  ii)t  bijt!" 

£)iefe  3Borte  gaben  Den  35rüDem  Urfad;  ja 

glauben,  Daß  noeb  nid)t  allee©nte  bei;  il)in  er* 

jtift  fet?,  unD  fie  wenDeten  fid),  nadjbem  fie  wie* 
Der 



ber  9viii)c  bekommen,  $11  ibm,  mitlitte,  er 
mochte  bod),  ale  Summus  Thsologus  befc9veid)ö, 
bem  t>on  ben  ©tanDen  Die  ©orge  &  Daö  *£)cil 

t»et*  Q3o|min  aufgetragen  worben ,  ju  einer  tt>a(v 
ren  ̂ Reformation  fd>reiten;  ober,  wenn  biefe* 
nod)  nid)t  tl)un(id)  fei;,  Weniaftens  ju  2fbwen> 
bung  bes  ©d)ein*  efnee  Schismatis  bie  ©treett* 
du  itjrer  ©ac^e  über  fiel)  nehmen.  &  antworte» 
tc  fbnen  freuoblid),  evfante  tljre  ©ad)e  für  gut 

unb  fobltcl),  glaubte  aber,  ba|  er  mit  feinem  m? 
fe&en  unb  9iat()c  i{>nen  bei;  fo  bofen  Seiten,  ba  man 
atted  gute  Derlajterte,  nid)t  t>iel  Reifen,  fid)felbfl 

aber  bei)  ber  c233c(t  QJerbruf  unb  ©ebaben  juflie* 
l)en  mürbe«  ©a  &  nun  nad)  mehreren fcergebli* 

d>en  Q3erfud)en  ja^en,  bat;  er  bie  6f>re  bei)  <D)iett* 
fd)en  me()r  fud)te/  Denn  bie  €§re  bei>  ©Ott;  lief* 
fen  fie  if)n  enblicl),  um  niel)t  mit  ibm  jußletcfc  in 

bie  ©rube  ju  fallen,  mit  ben  bebenUid>en  2Botv 

ten  iljre*  2lbfd)ieb'©d)retben$:  "©u  btfl  t>on 

"  ber  <2EBeIt,eunb  wirft  mit  ber  <3Bdf  verloren 
"  flehen;**  ganj(td>  fahren.  £ieburd)  würbe 
er  fo  entrüffrt,  baf?  er  ben  £6nig  auf*  neu«  wiber 
fie  auf  brad)te.  ©er  $3if*of  t>on  Breslau  aber 
wiberrietf)  il)m  bie  blutige  QSetf olguno, ,  weil  au* 
einem  t)alb  rol)en  traten  Türmer  wüd)fen,  ba* 

ift,  bie  ßefcer  bewerten  fid)  bureb  bie  harter* 

£*r  ließ  fie  alfo  nur  überall  auffueben  unb  t>eria* 
gen.  (gie  mußten  ftd)  baf;er  in  bergen  unb^Baf* 
bern  verbergen,  unb  in  biefer  ©nfamfeit  unb 

«Sßüfie  war u,  wo  fie,  nad)bcm  fie  alle  Jpofnung 
einer  burebganeugen  Svefovmatioivaufgewben,  ei* 

m  Sl)nplid)<  Ätrd)en  -  Ovbuung  unter  ß#  an* 
$8  3  rateten  , 
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richteten,  nnb  ftcb  mir  recI>trd>atTenen  ̂ rcDigeri* 

unD  Jhincbern  iimi'fcben,  bemüht  raattm 
Hiitor.  Perfecut.  C.  XIX.  |  Comen.  §.53.  54.  55, 

i  n. ■t  Dem  §nlN  enveblten  fk  jiierft  Nrdh  S8id^ 
ffctt  Der  Stimmen  au?  tyrem  Littel  einige 

2ielte'ften;  Denen  ftc  Die  QScrroaltunci  unD  9Qit& ction  aller  Sachen  anvertrauten  unD  in  allem 

©ef)orfam  angetobter*,  ©iefe  beruften,  nacbDem 

fie  es  nSt!)i#  fanden ,  Die  anfefwlichfren  unter  \ty 
ren  jerftrctitcn  ̂ SrüDern  in  vöetymen  Itob  SNäfc 

ren  $u  fiel),  unD  machten  auf  wrfchteDenen  Syno«. 
dis  gefötjfi  35crerfcnnngerc  üb«  fftt  ̂ erbalret; 

ge$en  etnanDer,  jKgeii  anDre  *9tenfd)cu  unD  ge* 
gen  Die  ßbtigfeit  ©ie  rcoultrten  Den  ®£>tteä* 
bienft,  orDneter  JafbunD  $>ctfaqc,  imD  befpra* 
#en  ftd)  über  Der  febre  unD  über  Der  ginriebtung 
i^rcr  gemeinen,  igte  waren  m(onDa>it  über 

Da?  8e&r*  ?ftnt  unD  Deffen  $ortfe(uina  nicht  wenig 
beFümnicrt,  im  3aü,  Da§  i&re  bisherigen  ̂ rie* 
fter  au?  Den  Saürtinern  anwerben,  unD  feine 

cuif$  neue,  au?  Siebe  jur  ̂ öahrbeit,  ftch  mit  tyM 
wen  bereiniget?  fette«,  £)tefe  Materie  traetirten 
fie  befonDer?  auf  Dem  berühmten  Synodo  jMlfeo* 
ta  1467.  Jäter  entfchloiTen  fie  ficb,  Da?  £e$r* 
§(mt  au?  ftcb  feJbfr  jy  befeuern  Sie  meßten  ju* 
erft  w>anjig  unD  au?  Diefen  neun  Jänner,  aus 
welchen  fie  Durch?  Seo?  Dreu  Banner  $um  ̂ reDig* 

Slmt  befh'mmen  »offen«  rourDe  a(fo  auf  Dre# 
gettei  Eft,  tertjis,  (nemlid)DenDer^rr^e[)IO 

9efdt)rieben, 



Vom  3al>r  i4f7/bfo  in"7.  §.  ir,  12.  23 

Scfd£>rieben  ̂   unb  neun  Buttel  leer  getafien.  (Sie 
beteten  efnfaltiglid),  baß  ©Ott,  n>inn  f  1  <$mn 
ttor  i^tnoeb  niemanb,  ober  bod)  feinen  aus  bie* 
fen  neun  ̂ erfonen  gu  M)rern  fe^en  ncolte,  alle 

neun  *)>erfonen  bie  neun  leeren  gette!  jieben  laf> 
fen  mocl)te:  wenn  §r  aber  einen  ober  jnvn  ober 
fcret)  baju  befHmmt  ̂ atte;  fo  mod)te  &  fte  burd) 
feie  bezeichneten  Settel  anbeuten.  hierauf  vour* 
ic  ein  fleiner  Änabe  fierein  flerujfen,  ber  t)on  ben 
unter  einanber  .gemengten  jrooff  Setfein  einem  je* 
ben  ber  neun  Q3rüber  einen  Settel  in  bie  #anb  ge* 
ben  mußte.  ©iebrepmifEft  befchrtebenen  fielen 
auf  ben  tTJattbias  von  Äimevvalöe,  Ibomas 

t>on  Prfcbelaitt  unb  Sitae  von  Ärfäbenotv« 
©fefe  würben  fcon  ben  (amtlichen  Sßrubern  mit 

greuben  unb  Sobgefang  als  Don  ©Ott  gefebenfte 
?.eörer  angenommen  unb  ibnen  mit  bem  £anb* 

fcblag  unb  5riebenä*Äuß  getreue  Sßfse  Der* 

(proeben. 

Regenv.  LJ.  C.VIII.    |  Hiftar.  Perfecut.  C.  XX, 

§♦  12* 
^V\  i(b  barauf  unter fudf>ten  fte  fn  einem  anbem 

Synodo  bie  Srage,  ob  bie  O^ination,  ba 

nid)t  ein  23ifcbof,  fonfeern  ein  Presbyter  orbtni* 
re,  gültig  fei)?  unb  entfd)ieben  fie,  vSk  Regen* 

t>oIfcni9  erjeblt,  auf  bie  3Betfe:  SfJad)  bem 
Tempel  ber  $poftel  waren  bie  SJelreflen  ober 

Presbyter j  t>on  benS8tfd)6fen  nid)r  unterfdieben, 

fonbern  nad)  ̂ teronymi  Innung  batten  bie 
Spaltungen,  ba  ftd)  bie  Presbyteri  an  benjenf* 

Seil/  ber  fte  orbinirt,  fckjuglid)  gegangen,  ©e* 
33  4  iegenljett, 
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tegenljrit  gegeben ,  tt<fe$  gemetnfd)aftffd)er  lieber 
emflumnuns  einen  Presbyter  aBen  anbern  fcorju* 
fcfecti,  um  Die  2(nl)äng(!d)Eett  an  bem  einen  unb 

iiiiDcrn,  bavam  Q>avt^ct>en  entfte&en  fönten,  ju 
tauten*  (Sie  fönten  ftd)  a!(o  mit  ̂ rebigern 
begnügen,  bie  nur  Mos  t>on  ̂ >rie|rern  orbtntrt 

worben.  ©amit  tl>nen  aber  bie  ̂ TJi'bet'facbcr 
bie  ©uftfaFeit  i\}ver>  2lmte£  nic&t  flreftig  matten; 
fo  roolten  fie  fiel)  um  eine  33ijd)cfJid)e  ßrblnatk 
on  umtt;un. 

©a  nun  bie  3Ba!benfer  bfe  ©uccejjfon  f^ret 

93ifd)6fe  &on  ber  $(po|tel  gleiten  Oerfiifrrten:  fö 
fanbten  fie  breg  ton  ifyren  bereite  orbinirten  ̂ Jrlei 
(fern,  (barunter  nur  ttftdwel  von  Bamberg 
benannt  iftj  an  ber  3BalDenfer  söifrtof  Gtc; 
pbamw  nad)  ßefterrriel),  n>eld>er  über  bie^ftad)* 
ridtf  ton  ber  trüber  2lu$aang  unb  ©nrfcljnmj 

erfreuet,  ffjnen  in  s35ei)fei)n  ber  ?(elteften  ben  Ur* 
fprungunb  Fortgang  unbbie©d)iffale  ber^EBaf* 
fcenfer  unb  bie  ©ucceflion  iftrer  3Wd>6fe  fcarleg^ 
te,  unb  fte  unter  Sfßiftertj  feines  3Rit^5J3ifcfei>fö 

«nbe  ber  übrigen  ®clflfid)feit  jti  ̂3ifd)6fen  ber 
58riiber>Ätrd)e  confeerirte*  ©iefe  orbMrteti 

nad)  ibrer  <3GBfeöerfunft  auf  einem  abermaligen 
Synodo  juerft  bie  brep  burchs  Soo$  erme[)lte 
9)ianner  ju  Presbyteris,  unb  barauf  efnen  autf 
if)nen,  nemfid)  iViattfyae  von  RunewalÖt 

jum  vierten  SBtfcbof,  nnb  bedeuten  am  ben  übri* 
$en  Presbyteris  nod)  jef)tt  Coßpiscopos  obes 
Confeniores. 

Regenv.  L.  £  C.  VIIL    t    Comen.  §.  59.  60* 



^     —  ;  

$♦  13. 

@ie  uberlegten  aud),  pb  jte  ffri>  m'd)t  mit  ben ^SBalbenfcrn,  Deren  reine  ßeljw  unb  fro# 
me$  geben  if)ncn  roo&lgefaüen,  ju  giner  £ird>e 

Derbinben  falten,  twb  fanben  nur  bäb;$  einen  2tn* 

ftanD,  Daß  Die  QtBafbeflfer  Die  ̂ TBatu^eit  nid)t 
fret>  betonten,  unb  um  ber  Q^fttfoirtrg  ju  entge* 

|)cn,  manche  für  unrecht  erfante  ©ebraud)e  mit* 
matten,  hierüber  liejfen  fie  Diefelbe  burd)  eine 
neue  ̂ Deputation  ermahnen,  tinD  i^nen  fobann 

j(;re  ©emeinfd)aft  anbieten«  2)ie33ifd)6fc  unb 
Slelteffcn  Der  QlBalbenfer  erFanten  unb  betauten 

if)re  ?Jbmeid)ung  Don  Der  Sauterfeit  (ftrer  Q3cu 

ter,  Derfprad)en  Q3efterung  nnb  nahmen  Das 

Slnerbieten  ber  <*\ird)en  @'meinfcl}aft  mit  $reu> 

ben  am  €*in  rares  Tempel  einer  butcl)  man/ 
derlei)  2(bmefd;ungen  ftd)  jum  Untergang  neigen* 
ben  öeconomie,  ü)re  Langel  ju  erfennen  unb 

fcie  angebotene  -pulfe  an  june&men !  &)c  e£  aber 
Hu  tiefer  Bereinigung  Fommen  fönte,  mürbe  ba$ 

Q}ort>aben  burd)  einige,  bie  jut  2>crbefierung 
feine  £uff  Ratten,  Serratien,  ©aburef)  entftunD 

eine  heftige  Verfolgung,  barinnen  Diele  unb  aud) 
tl)r  lefcter  33ifd)of  ©tcpljanus  verbrannt  mürbe* 

©ie  übrigen  mürben  seiflreut  unb  floften  mebren* 

tljelte  ju  il)ren  Gröbern  in  ber  SDlarf  33ranben* 

bürg.  ?lu6  biefer  ©vgenb  mar  einige  3aljre  Dor* 
fcer  ein  3Beber  nad)  95of)men  gefommen  unb  in 

bie  55ruber  *  ©emeine  aufgenommen  morbem 
53ei)  feiner  Övuff  unft  er  $ef)Ite  er  ben  übrigen  2Bak 

benfern  Don  ben  35rubern.  2(fs  nun  1480.  auc6 

$ier  eine  groffe  Verfolgung  über  fte  fam:  fo  $0* 
ö  f  gen 
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gen  forcol  Dtefe,  a(e  aud)  bte  aus  £>efterretd)  ge> 
flüchteten  SDßafbenfer  ju  ben  33vubew  in  bec 

Janbf  ctoner  unb  jjHttfyn  fymföaft,  wie  aud> 

nacl)  5«(ncf  in  Sföctyren,  (*)  rooburd)  if)re©e* 
meinen  ben  erflen  anfe^nlid;en3un>nd;e  erzieltem 

(rorool  biefe  ?lufnaf»me,  afäbie  örbination 

fjat  o,emad)t,  ba§  man  bie  5£ruber  XX>atöenfeu 
genannt,  beleben  tarnen  fie  aber  in  tym?9fpo# 

loatcn ,  aue  feerfd>iebenen  tfefadjen,  biebie^^/ 
tnifd>e  Verfolgung*  *#ifiorie  anfuhrt,  forgfaU 
(ig  abgelehnt  (jaben, 

Camer.  p.  106. 116. 
Lafit.  L.  IL 

ftegenv.  L.  II.  C.  III. 

Hiftor.  Perfec.  C,  XX 
Comen.  §.62.  63. 

Ghum  roar  e$  rud)tbar  korben,  baf?  bte  S5r& 

btr  i()r  eigenes  Minifterium  nebß  ber  33k 

fcMflM)en  JörDination  erhalten:  fo  würbe  auf 
Hofy^n«  Antrieb  auf  bem  JHeftfrötage  1468. 
ein  bliitiaeg  beeret  gegen  fie  ausfertiget,  unb 
Don  allen  danjeln  abgelefen,  bartmieu  fite  für 
Q3ogelfrei) erflaret,  unb  einem  jeben  Sanbffanbe 

anbei 

(*)  <rö  febeinet ,  baß  gultief  \nWabrtn,fotok$iti% 
unb  bie  £anbcfroner  S^irtfdiaft  in  Rohmen,  ein 
Spauvt  @ife  bor  35rubcr  qeroefen.  Unb  bie  i£iqett 
trüber  nu£  Cü?öf;ve«  Rammen  aug  Werfern  um 
gufnef ,  n>o  (Fontcniud  im  3ln?f  geftanben,  fo  roie 
bte  a«$  v^m-n  meijlenä  auö  ber  Eanblfrone* 
§err|d;afr  ()er  finb. 



Vom  3abr  14*9<  bie        §•  H-  27 

anbefohlen  würbe,  oic  ̂ tcarDer  gtt  fanden  unb 
nnüfubrlid)  jfrafffl.  3n  Diefer  Verfofatmg, 
fcatinnen  auch  ii)t  crfter  Q3tfcl)of  tnkbad  ind 
©cfangnte  fam,  worinnen  et  bi$  an  Des  $onic\$ 

bleibet]  muffe,  fal>en  fiMb  ̂te  nod)  übrigen 

trüber /  Die  ftd)  in  t{;ren  SEßol^nungen  verbot* 

gen  qctyaUen,  qenot^'aet,  in  Die  bifflen  SBalber 
)u  flud)tcn,  unD  um  aud)  ba  md)t  entbeft  $u  wer* 

Den,  fid)  Des  $oges  in  Den  Jpof)lcn  unb  3c!*Huf* 
ten  jü  üerbergen.   9?ur  beä  maduen  f$e 
geuet;  Damit  ftc  \>on  Dem  Siauch  nicht  oerrat^en 

würDen,  lafen  bei;  Demfelbcn  bleibe!  unD  bete.* 

ten*  (2Bcnn  tiefer  (sScbnee  gefallen  mar,  unb 
ftc  Dod)  ausgeben  mußten,  etwa?  jm  ihrer  9Jaf)* 
ijjng  $11  UKben:  fo  ging  einer  nad>  Dem  anbern, 

unb  Der  Um  fdbleppte  einen  ©traueb  fcmterjid), 
um  Die  Spur  411  tterDcFFen.  QJon  Diefen  #oM*n 

unD  ©ruben  würben  ffe  fiernad)  jtim  ©pott  Jam* 
nici  oDer  <Bnibenl>etmer  genant* 

3;eme6r  ftc  if;re  geinbe  btird)  Sfpofoaten  an£ 

Conliftoriunv,  an  Den  <K6nig,  unD  enblid)  an 
alle  ©tanbe,  ju  wiDerfegen  unD  auf  beffere  ©e* 

banFen  ju  bringen  fud)ten;  i'e  met)r  würben  fie 
aufgebradH  unD  aereijt,  Die  Verfolgung  fort^u* 
fcijcn;  bie©Ott  Derfelben  1471«  Durd)  Den  ̂ ob 
be?  Honigs  ̂ obiebrab  unD  Durd)  bat*  §nbe  be$ 

f)vofi)jan/:  Der  in  93cr$weifelung  ffarb,  ein  Siel 
fefjtc, 

Comen.  §.  64«  f 
Camer.  p.  109.  Lafit.  L.  IL 

§♦  »s. 



Q8     ?lUt7Svhbcv<%\fiovic  ll'Zbpbtu 

§.  15. 

Unter  intern  neuen  Ä"6m'g  Ulabtelaue  aus  *}>ö* len  1  garten  fte  mef)rent(;eil6  triebe,  gwac 

fnd)ten  ifw  bie  JrinDe  gleid)  Anfangs  gegen  t»te 

SJ5ruber  aufzubringen:  t^ie  ?(po!oAten  aber  hattet) 
b*t)  biefem  guftgen  #errn  Sie  SCßirfurig,  bag  er 
fte  in  Düibe  lief?«  ̂ an  griff  es  affo  1476.  auf 
einer  anbern  &h  an,  ba$  gemeine  3ßoIF  aufou* 
tt>ieae(n,  unb  baburd)  ben  £6nia  jur  Verfolgung 

Jlti  nötigen,  £in  Sßofcrotcht  mugte  vorgeben, 
baft  er  ein  Senior  unter  ben  ̂ Mcarben  gewefen, 
aber  am  ©ewiffen^2(ng|t  ftd)  *on  Üwen  getren* 

lief,  unb  rpieber  jur  red)tglaubwen  Strebe  cewen* 
fyet,  unb  ba§  er  nun  jum  geteben  einer  watjreö 
95  fetmmg  baa  ©ebetmni*  ber  55o?Mt  entbeF* 
f  en  motte«  ©ie  rebeten  nemfieb  in  ifercü  fieimlf* 
d)en  ̂ erfamlungen  nicl)t  nur  irrige,  fernem 
©Ottes(after(irf)e  ©mg*,  fd)anbeten  bie  @a* 
crqmente,  trieben  IfrjucfH  unb  Zauberet),  unb 
brad)ten  £eute  um$  ?eben,  um  fi&  ifrreg  S5er* 

mögen?  $u  bemad)tigen,  baburd)  fie  einen  grofc 
fen  @d)a£  juroege  gebracht  Ratten* 

<2Beil  man  nun  bamate  nod)  nid;t  35ud)er 
bruFFen  fönte:  fo  führte  man  biefen  ̂ enfd)en  ivi 
fielen  ©tabten  m  bie  £ird>en,  ba  er  mit  einem 
Stoffen  ©efrein  ber  £eiligf?tt  33uj]e  t^iin,  bie 
Strtlnimer  anb  ©reue!  erje&lcn,  fiel)  ber  Q>orbi> 
tc  bei  ©laubigen  empfehlen  unb  fte  \>m  bem  Um* 
gang  mit  ben  Okarben  warnen  mu§te.  Unb  wo 
man  ihn  nidn  Einfuhren  fönte,  ba  fd)tftc  man 

ton  Dielen  JSeugeti  unteejetyciebene  unb  bcftegelte 



X>amQ xbv  U'f  7«  biß  1  n7.  §'/t  ? .  16.  g(> 

SlHefagep  f)in,  unb  lief;  fie  mit  beigefügter  uattfr 

Hd)en  Sßßacnung  ber  anfe^n!ic{>^n  s3>rebigei\  fcen 
ben  Canjeln  abfefen.  Jvdne  Slpo'ogie  ber  35ui* 
bevfanbnunmel;ro  einigen  roeirern  ©nqang,  unD 

fie  machen  ftd)  auf  bie  grimmigjte  ̂ erfofgtm^ 
*e$  ̂ >6befö  gefaßt;  afc  bfefer  Sftenfd)  fces  £etv, 
rnnfcftfeppensmübettMirbe,  unbgefianb,  Dag^r  ficf> 
ju  biefer  Säfrerung  gegen  bie  Okarben,  bie  er  gar 
nid)tfenne,  uberreben unb erfauffen (äffen- 

beflin  Ratten  t>iele  wrftanbfge  geute,  bie  gerne 
red)t  hinter  bie  2Baf)rf)eit  ber  ©ad)e  fommen 

tt>olten,  bie  QSerfamlungen  ber  gröber  l;eim!id) 
befud)t,  unb  ba  fte  bas  grabe  ©egenffjeil  gefmi> 
Den,  ftd)  in  Ujre  ©emeimebaft  begeben,  ©a 

mm  bie  ̂einbe  faf)en,  bag  fte,  burcl)  biefen  gro> 
ben  ̂ ftfi  ben  Söruöetn  meljrr  Sftu£en  als 
(Scfygben  getjjan,  fugten  fte  biefelben  cuf  eine 
feinere  ̂ eifeju  fangen,  un&ffcüten  1479.  unter 

tym  33orwanb  einer  QSereiniaung  ein  Colloqui- 
um  in  bem  Collegio  Carolino  $u  ̂rag  mit  iijnen 
<m,  welches  aber  fruchtlos  ablief. 

Regenv.  L.  I.  Cap.  VIII.   (Hift.  perfec.  Cap.  XXI» 

$♦  l6. 

*$\od)  fie  gaben  ibren  <iWutf)  uldjt  auf.  ̂ tt 
fahren,  n>eld)e$  nebft  ber  £auft£  unb? 

<£?c!)leften  Äonig  IV&ttfyüxe  t»on  Ungarn  naefr 
^>übiebraD6  ̂ obe  eingenommen  (jatte,  würben 
bie  33ruber  148 f.  bed  fianbes  t>em>iefen.  QSteie 

gtnaen  unter  ?(nftrt)rUng  eine*  ̂ rebign'S,  CTft 
colaue  ölaneCy,.  bem  nad)  jnw;  3a!)ren  ber 

Con- 



$o     2lfte  25ru6er*£tjlorte  H  2Tbfcbrt. 

Confenior  ÖJiiae  ÄrjSxnovwfy.  ober  Dort 
2\vjcbenou>  (§i  1 1.)  r.acfefolate,  fcurd)  Ungarn 
unö  ©tcbenburßcn  in  bie  Dölbau,  unb  wurden 

t>on  bem  ̂ >o  pobar  Stcpl>amis  'auHji  <!6f|enem^ men;  feierten  aber,  ba  e&  in  3Ro(jrcn  ru  iaetr 
toiirfr,  toege«  Der  milben  unb  aberalaubifcben 

£ebene*2frt  ber  (jinrco&ner,  nacl)  fecfyä  3al)ten 

in  i£r  -Saterlanb  juvuF. 

feiner  üon  ben  ©ef*tcbt^(^reibcn?  ber 
9?.6fcmifd)en  55ruÖer  &ebenft  weiter  etwas  t>on 
tiefen  ̂ jrtftätiten,  ?[üen  H.  Milde  in  Catech» 

min.  B.  Lutheri  p.  7-.  Obiervat.  erjeblt,  Daf 

bei*  feiige  öaul>a|äi*  jfrant ,  ̂rebiger  Der  ?u* 
tl)erifd)en  öemeine  in  Hlofcau,  auf  feiner  $pet>* 

ten  Spefud)*9l -ik  bec  £ufl)eraner,  in  Dem  £6mg* 
reid)  (Eafan  unb  2ijtrafan,  in  @efeüj¥baff  bcö 
3«ft  Samuel  Scbaarfcbmt&t  au?  (DucMw* 
bürg  im  3at;r  170g.  über  bas  £afpifd)e  3)leet 
gereifet,  unb  in  bie  @tabr  Icref ,  nid)t  weit  Den 

bem  (Sebürae  <Lanca\ue  gefommen,  "  in  wcU 
"  cfoem  (geburge  (wie  bie  3ßort*  aus  bem  £a* 
a  tetntfehen  lauten  )  bie  Hacbf  ommen  bev  236b* 
u  mtfdben  23ru6er,  fcte  $ur  Seit  öcr  Perfol* 

"  gung  1488.  (ober  bejTer  148  u)  öureb  Ün* 
44  garn,  Siebenbürgen,  iVjolfcau  urtö  öae 
M  £ur£ifcbe  Äctcb  6al>tn  geEommen;  brey 

"  febrgroffe  Dörfer  angebaut  baben."  9hm 
ersel)lt€amerariu^,  bat?  bie  trüber,  ba  fte  ge* 
feben,  baf?  fit  ben  rcüben  £inroof)nern  nid)t  jum 
©egen  fei)n  Fönten,  naebbem  ̂ attfyias  ibre 

Unfct)ulb  erfant  unb  fie  jurüffleruffen,  tviebetr 



nad)  Wäiyxm  gefommen,  unb  ba§  wenig  3af)re 

Drauf  Das  ganb  unb  fonberlid)  tie  £>rte,e  wo  Die 
Q3ruber  aeirof;net/  Don  33arbaren  Detrouffef  uni> 

Diele  9)?enfd)en  in  bie  ©e|:angenfd)aft  gefutut 
worben.  5Benn  man  nun  jupponlrt,  bdjj  nid)t 

aüe  SBrubct  auf  einmal  nad) '3){äl>ren  juruF  ge*> 
febrt,  fenbern  erft  geyoiß  werben  wollen,  ob  bie 

greijbeit,  Wet^nenSJatt^maeboten,  ©runö 
laben  mäbe?  unb  wenn  man  ba$u  nimmt,  was 
bie  93?df)ri|ci)en  trüber  t>on  t^ren  SBatern  gefjo* 

ret,  baß  nemltd)  einige  if;rer  Vorfahren  nad) 
ber  Dölbau  geflüchtet,  einige  juruf  gefommen, 
anbere  aber  nad)  §{ficn  gegangen,  unb  niemani) 
wifTe,  wo  fte  geblieben:  fo  Fan  man  bie  Wach* 
rid)t  t>on  ben  i£ol)men  im  €aucafifd)en  ©ebürge 
fo  erläutern,  baß  bie  Tataren  nod)  einige  ̂ 3ru> 
Der  in  ber  Dölbau  gefunben,  mit  ftd)  gefangen 
geführt,  unb  fönen  eine  ©egenb  in  bem  ©ebürge 

jtt  bauen  überlaffen  jjabem  (*) 
Camer.  p.  118. 

Regenv.  L.  DL  C  IX.      |  Hiftor.  Perfec.  C  XXÜ. 

§♦  174 

Unter  ben  .ftdeg^ltnrufjen  fn  $?a£ren  Ratten 
bie  trüber  in  35o(jmen  eine  Seftlanci  9vti* 

J)e,  neglecti  funtmiferi  Fratres,  fagt  Regenv. 

V  Lib. 

(*)  5Z>ie  trüber  fyabm  füllten  t>erfcf)tebene  9}ad)ricf)* 
ten  t)on  tiefen  fcfcbecben,  wie  fte  ftd)  felbft  nett* 
nen,  (unb  fo  nennen  ftd)  afle  SWftmen,)  im  (Be* 
fcur<je  <£aueafu£  erhalten,  fdnnen  06er  btefelbett 
nieftf  ef>er  nittt^eifen,  atö  bi$  fte  t>on  ber  @en?t§* 
|>ctt  berfelben  Keffer  u&erjeitöt  ftub. 



&     2ttte  »ruber  >  gifloric  II  ?(bfcf)tt. 

Üb.  II.  Cap.  Vlli.  SRfefti  eine  URoIuHMfti  ̂ ren* 

ihmg  unter  tl>ncn  felbft ,  Darauf  ()crnad)  bie~l8te* 
bertaufter  in  ffl&lyun  unb  Ungarn  entflanben, 

J09  tbnen  eine  neue  2Serfolpn^  $u.  2)enn  ba 
btefe,  weld)e  behaupteten,  ba§  ein  (Ebrift  nict)t 
mit  gutem  ©araiften  Das  ObrigFeitljcbe  2(mt  be* 
f leiben  unb  baö  ©ebroerbt  fubreti  fonne,  in  ber 
#i£e  bestreite  Den  übrigen gruben)  aij<1Sßi$* 

Derftanb  ©d)ulb  gaben,  tag  fie  e$  für  feine  « 

©unbe  gelten,  fiel)  mit  offenbarer  ©ewalt^u 
fanden:  fo  ergriffen  bie  feinte  biefe  ungegrun* 
bete  SSefdnilbigung,  unb  bertbeten  isoi.  ben 
Stonig,  bo§  er  biefe  2JufrtiE)rer,  bie  e$  balb  rote 
5is£a  macben  würben,  Vertilgen  folte.  2(Hetn 
Diele  ©tdnbe  protefltrten  bagegen,  bezeugten  bec 
33rüber  Unfcbulb  unb  holten  tl>rc  beflcn  Unfern 
tl)anen  nicht  Der/agen  unb  l)inrid)ten  (äffen,  9itm 
brad)tenbte  geinbe,  nad)bem  bie  Patronen  ber 
SBtuber  fcom  Ouid^^ag  abgerenet,  baä  S5f* 

cret  bod)  jur  tlntecfcbrift:  ber  <Ronig  aber  lieg 
fid)  burd)  ityre  ?(po!ogie  abermals  auf  anbere 
©ebanfen  bringen,  unb  faßte  ben  £ntfd)luf?, 

burd)  ein  offentlicbe^-Colloquium  mit  ber  2ica* 
fcemie  unb  bem  Confiltorio  §u  ̂rag,  eine  33er* 
einigunc*  unter  ibnen  unb  ben  Calfrtmern  ju  ftif* 

ten.  <2Beil  aber  eine  grofie  ̂ nge  93oüs  ba* 
leg  gegenwärtig  fepn  wolte,  t>or  welchem  bie 
©tarier,  falle  fteben  ̂ uvjern  sogen,  nid)t  blog 
gefteüt  fenn  wolten;  fo  würbe  btrfe  Unterfud)ung 

gud'flf  tton  £dt  ju  Seit  aufaefeboben,  unb  ̂ etv 
#ad)  unter  allerlei)  Q>oj  wgnS  gar  aufaeboben* 

Hill.  Perfecut.  C.  XXIII.  |  Regenv.  L.  I.  C.  VIE. 

§♦  18 



§♦  t% 

rpnbeffen  faffen  bie  #einbe,  bie  in  einem  ofc 
O  fernliegen  Colioquio  Die  trüber  beä  3rt* 
fl)am$  ju  überfuhren  ftd)  nict>t  getraueten,  md)t 
ftiüe,  unb  brauten  tl)eite  burd)  alledem  Q3er* 
Jaumbungen,  tbeilä  burd)  ̂ ncrbtetung  tton  grof* 
fen  ©elö* badeten,  tfjeife  burd)  Qiermttrelung 

ber  Domain,  n>elcl>e  fte,  im  JaU  Der  cüßeige* 
rung,  mit  (Söttet  ©eriri)ten  unb  einer  ungluf* 

M)cn  ©eburterfd)re?t  hatten,  ben  <S\6nig  bahm, 
1 906.  ein  neues  fd>arfe$  (gblei  §u  untertreiben; 
n>obei>  ber  £onig  in  feiner  &ammrt  ©£ttt  um 

Vergebung  unb  Vernichtung  Dtefer  blutigen  2ln* 

fd)ldge  gegen  umd)tilbigc  £eute,  gebeten  haben 
foll.  ©ein  ©ebet  würbe  erriret,  S)le  £>ecu* 
fion  biefeä  $Mct£  würbe  buieh  bie  ungiünid)e 
tftteberfunfrber  Königin,  barinnen  ihr  ber  nad)* 

^er  10  ungluflid)  geworbene  Äonija  Huöviug  autf 

bem  £eib  gefd)nitten  werben  mußte, -1  unterbiet 
d)en,  unb  ihre  blutgierige  Dvat^geber,  bie 
biefeg  ßrbict  ijos.  bem  ?anb?^ag  aller  ©tarn» 
bc  fub  una  unb  fub  utraque  alö  ein  $unba* 

mental  <©efe|  be&  9veid)s  t>eraebh'd)  aufjubrin* 
gen  fliehten,  aber  if  io,  e$  burd)  allerlei)  fiftige 
fKanfe  bDd)  jur  SRegiftratur  brachten,  nahmen 
balb  barauf  ein  erfchrefliches  Snbe* 

Camer.  p.  124. 
Uäl  perfec.  G\  XXIV.    |    Cornea»     6$ > 



34     2tttg  23rfi6etv4tßorie  Hffbfcfrm 
§♦  1% 

bglddj  in  biefen  Verfolgungen  tnand)e  weid) 
würben  unb  abfielen,  nod)  mehrere  aber 

let/asl  unb  ̂ ingen'd)tet  mürben,  ober  in  ben  ©e# fangniffch  unb  im  §lenb  umFamen:  fo  nahmen 

boct)  bie  SJrtoerV Öeirtiefnen  baburd)  nicht  ab, 
fonbern  breiteten  fid)  befto  mebr  attf,  fo  baft 
man  ju  Slnfang  be$  röten  Seculi  fd)on  200 
trüber  *©emeinen  in  Q36[;men  unb  SSlafyvcn 

ge(jlte.  €i  traten  aud)  um  biefe  3eirt>on  ben 
Caürtmerrr  t>iele  ©ele^rte  unb  ̂ rfefrer,  wie 

aud)©*afen,  Maronen  unb  6ble  ju  ihnen, (*) 
bie  tönen  in  iftren  (Statten  unb  Dörfern  Q3er* 

famluna^Jpiufer  erbaueten,  weil  bic  Salfjrtinec 
alle  Strien  inne  f;atten  unb  bie  trüber  überall 
t>erbrangten.  (Sie  forgeten  aud)  bafur,  bat?  bie 

55ibe!  in  bie  *E)mifd)e  (Sprache  überfekt  unb  *u[ 
X>enefcig  gebiuFt  würbe,  worinnenfte,  wie£o* 
mcnüis  fd)reibt,  unter  allen  §uropäifd)en  3561* 
fern  abermals  bie  erfien  waren*  Unb  ba  bie 

€?emp!aWa  gefd)winb  abgegangen,  lieffen  fte  bte* 

felbe  ju  nurnberg  jwcijmal  wieber  auflegen ;  bis 

fit  breij  eigene  58uc^bnif  f  erepen  anlegten,  wPrag, 
ju  Äwnslau  in  53o()men  unb  ju  &ralfe  in  SMäl)* 

ren, 

(*)  9£ie  |te  baju  gefommen,  unb  wa$  fte  baju  be# 
tvogen,  bauen  c^cben  fte  felber  SKecfrenfcftaff  in  ber 
*8orrebe  $u  ibrer  bem  tapfer  1535  übergeben  ett 
(Sonfefiion,  bie  in  bem  Renten  $5anb  ber  ÄuOin« 
Qifözn  &amhm$en  einiger  in  öte  Äircben  *Siffo* 
tk  emfdaUgenöer  Äbtiften  p.  594  -  630.  mit 
einem  Paralleüsmo  öpn  betl  i^tgen  2$rübern  $W 

W<n  ift 



t>om  3ai)v  t$s7<  bte  tU7<  §»  ig.aa 

rcn,  wo'tle  Stafang^  ntcl>te  al*  s3)6f;mi|d)e  £i> bdn  bvuften» 

SOlit  biefer  95ibel,  bie  nad)  bcr  Vulgata  über* 

fefet-roar,  bct>dlfen  fte  ficf>  100.  gfyf,  biä  auf 
Unfojten  beä  \8aron  Sberotm  unb  unter  §luf* 

ftd)t  beö  ©eniore  3ofeanitcö  3teneaa  unb  feinet 

©eljulfen,  eine  neue"  Uebeife^una  auöDemOrunb* 
^ejtf  beranftaltet  werben  fönte,  Die  Don  i>79* 
bis  1*593.  in  fed)3  2(bil)eilungen  ©tufroeife  l)cr* 
auäfatn,  unb  1601.  fcurd)  ben  Senior  5act>a* 
rtas  2lfron  aufs  neue  rettibirt  unb  mit  nufclicben 
SKnmetfungen  t>cvfcl)en  jum  jwentenmal  ebirt 
würbe* 

Regenv.  L.  L  C  VIII. 

§.  20. 

*jVe  meiftcn  unb  fieftigficn  Verfolgungen  tufyt* 
<v/  teti  t>on  ben  Calijmnem  Iper,  bie,  auflfec 
bcm  Oebcaucb  beß  Svelcf)5,  mol  wenig  t>on  bep 
SKomifc&en  Äird)e  üerfcbteben  fcun  mochten;  wie 
fte  benn  aud)  nad)  ÄoFysane  ̂ ob  iöre  ̂ rieftet 

in  Stalten  orbiniren  liefen,  reo  fte  aber  fd)anb* 
Ifd)l)eud)efa,  ftd)t)or3vonitfd)eiSeifi(icI)e  ausc\e* 

ben  unb  ben  Cornpactaten  abfasen  mußten.  (*) 

 £j2  ©fe 

(*)  £ine  3ett(att9  ̂ abe«  jrcen  2>ifcf)fffe  austariert, 
bie  ficf)  nacf)  35dbmen  retiriret,  if>re  ̂ rtefter  or# 
binirt  9}arf)f)er  ftnb  einige,  bie  ntd>f  fo  grofc 
(>eucf)eln  fönten,  fo$ai  nacf)  Oirnmmn  gereifet, 
iinb  l)aben  ftd)  ba  orbiniren  iaffeu- 

Regenv.  L,  L  Cap,  IX. 



36    Zltt&vubtvt&flotit  H2lbfcfcrn 

Sie  Unacl)  Diefe?  paffes  mar,  baß  ftd>  bte 

SBruDer  Don  i(>nen  abac*onDect,  itnt>  fte  burdfr 
eine  reinere  £el)re  unb  ©Otteebienj?  unb  beffcre* 

geben  befdhamten;  baf?  fte  befonbere  © ■  meinen 
au£mad)ten;  if)r  eigenes  Minifterium  Rattert 
unb ftdt)  t^ncn  ntd>t  unterwerfen,  ober  mit  if)nen 

vereinteren  wolten.  ©enn  ba  Der  <£onig  einen 
SKeligionS ^rieben  unter  ben  (Eatbolwben  unb 

Caltjrtinem  fitften  mite,  unb  biefen  bie  £ompa* 
ctaten  unb  £ircf)en*9ved)te  fcom  ̂ abflf  conftrmirt 
werben  folten:  fo  würbe  es  au$  bem  ©runb  im# 

mer  aufgefd)oben,e  weil  bie  ̂ ofjmen  unter  ftd) 
felbft  nid)t  einig  waren,  unb  bie  VOalbcnfev  ober 
Tptcavbm  unter  ftd)  bulbeten.  @i?  fud)ten  alfo 
bie  33ruber  Durcf)  gütliche  Unterf>anblungen  unb 

Colloquiaauf  tl)re@eite$u  $ivt)ett;  unb,  wenn 
fie  bamit  nicht?  aueriebteten,  fte  Durd)  geroaftfeu 
me  Littel  baju  ju  nötigen  ober  gar  mtfjutif* 
gen*  $ieju  bebienten  fte  ftd)  aud)  ber  ©f  dt* 
tg>d)riften,  bie  ftd)  alle  auf  eine  aeaen  bie  SBru* 

ber  juö5lat$  148c.  angebellte  3nqiiifttfon  grunbc* 

ten;  ba  bte  ̂ einbe  if)re  2(uefagen  tt>eUe  miet>er# 
ftanben,  t^eilei  berbrebt  unb  berfälfc&t  hatten. 

©fe  trüber  Ratten  ̂   (g,  geantwortet :  bie  &Qt* 
tesbienftlicben  ©ebrduebe  Fönten  betrieben  feim, 
Wenn  fte  nur  nid)t  gegen  (Eftriftt  unb  ber  Styoflel 
Q3orfd)rifr  waren ,  unb  man  f  onne  Dabei;  boeb  feiig 
werben.  2Jlfo  mad)te  man  ben  ©d)fu§,  bie  33ru* 
ber  glauben ,  alle  Steuer  f  onrren  feiig  werben. 

(Sie  Ratten  cefaat:  Aftern  muffe  cebufbig  im 

Reiben  fepn;  unb  bem  Uebel  nid)t  wibetfte()enA 

folt< 



Tom 'i4?7.  bi'6  i      §.  20.  Uu  37 

(feite  e#  aud)  t>on  Den  Surfen  l)errut)ren.  ?IIfo 
l)tc§  eS,  fte  galten  Den  Surfen  *Ärtea  für  (Sun* 
be  u.  f.  ro,  holten  fte  fidt>  mit  Sfpplogten  \ä)u* 

%ix\,  unDpc&bec  Unterfucbung  unterwccfcn;  fr> 
$fc§.e9,  bie  SBalbenfer  unb  ̂ icarben,  berec 
lct)rc  fte  angenommen,  finb  !ang|Herbatnmt,  fte 
felbft  ftnb  fd)on  unterfud)t  unb  irrig  befunbert 

korben,  n>a$  brausen  roir  weiter  ̂ t$hfC? 

<28ir  (jaben  es  i'a  aus  t&rem  eigenen  'Sfttmbe* 
Regenv.L.I.  CK. XU. 
Hiftor.  Perfec.  C.  XXVII. 
bieXXXIL 

Camer.  p.  97. 124. 

§♦  2K 

<($Y'e  trüber  mußten  alfo  alle  Setben  über  ftcfy 
<^  ergel>en  (äffen :  weil  fte  biefelben,  ebne  ber 
SEBa&r&eft  etwa*  ̂ u  hergeben  unb  ftd>  mit  einem 
toeröerbten  #auffen,  ju  ibrem  eiaenen  (^c^aben> 
jti  vermengen,  nid)t  abroenben  fönten, 

^ßeil  fte  aber  bod)  ben  @djein  beä  Separa- 
tist™ ober  ber  Trennung  fcon.anbern  ̂ ird)en  t>cr^ 

mctben  weiten:  fofanbten  fte  1474.  burd)  #ul* 
fe  i^rer  meUftcben  Patronen,  befonberS  be£ 

95aronöt>on  PojhiptQ,  unb  mit  @cleit*'35rie* 

fen  beS  Ä6m\w;  t>ier  2)cp'ittrte  aus,  um  ben 
3*  ftanb  ber  €f>rijl:nfrett  $u  erfuttWö^ :  ob  ir* 
genbvoo  eine  t>on  ̂ rrthumern  unb  2Jb?rakuibetv 

frene  u?*b  nad)  berSReccl  Sbrifft' eingerichtete  le* 
benbia^trebe  anzutreffen  fet),  mftbcrfteffd)  t>eretV 
nigen  fönten?  Ster Confenior  Jlucas  reifte  nad> 

£  3  ©rie* 



38     Zltt  23rö6er  *£fjrcrie  II  ?{bfcbr?: 

©rfec&entotS)  unb  Salmatien;  ttjamue  2\o* 

fönet?  nad)  'StoSfau,.  ©ct>t^n  unb  in  anbcre 
(Slawnifcbe  Kmber;  ITiarttn  RabatmE  nach 
Dem  aelebten  Sänöe  unb  6<ji;pten;  unb  (Eafpar 
illarcbtcus  nad)  Conflantinopel  unb  ̂ bracien* 

®a  biefe  rmeber  famen  unb  ntraenbs  ß'efunöen Ratten,  rca£  ftc  befuget;  fanbten  fie  1489.  m 
gleicher  2(bfid)t  ben  Confenior  gneaä  unb  5Cbo> 
tnas  (Bermanusnad)  3vem,  Italien  unbetont* 
retd).  ©iefc  trafen  jroar  titele  in  ber  ©tiüe 

feuf$enbe@eelen,  fonberlicb  bie  <2!Balbenfer  an, 
unb  fallen  manchen  um  ber  ̂ Bafjrbeit  willen  ber* 

brennen,  fanben  aber  nirgenbe  eine  ©emetne, 
mit  ber  fie  fiel),  jur  Slbwenbuna  bee  @d)ein$  ei* 
tier  ?:rennuna,  vereinigen  fönten,  faßten  aff& 

auf  einem  Synodo  ben  beFanfen  ©'cWufi: 
"  XVcnn  (50er  tttjerrtwo  in  bev  VOelt  reebt* 
0  febaffene  £ebm*  unb  Treben ^  Reformator 
"  res  erweffen  vtnuöe;  fo  weiten  fie  mtt  fcen* 

Ä  felben  gemetnfcbaftltcbe  Sache  macben/* 
Comen.  §.  66.  67,  6  g* 

§♦  22* 
nun  Sfraamt«  t>on  9\efterbam,  ber  v»e* 

niöftem?  bie  ©efefnlamFeit  unb  bie  ©dbttfi 

Geologie  ju  feerbeflern  fud)te,  beFant  rombe;  f& 

febiften  fie  mi.  ihre  im  3at>r  1  f  08.  bem  $br\\§ 
itlafctslao  ubergrbene  Confeßion  an  if)n,  mit 
bem  §rfud)en,  biefelbe  ju  prüfen,  unb  jte  enu 
n>eber  eines  beffern  belehren,  ober  er  fie 

frem  SBott-OOtte«  gemagfdnbe,  fid)  if)rer  mit 
einem 



Vom  ̂ afor  14^7.  bis  u  17.    22; $3  ♦  „39 

einem  geugnte  anjunel)men.  &  biötgtc  Diefefe 
be,  unb  rietj)  t^nen,  tl>re  ©ad)e,  wie  bieder; 
in  ber  ©tfüe  fort^tfefeen;  entfd)ulbigte  ftd)  aber 
mit  feinen  fielen  ©efd)dften,  ba§  er  biefelbe  md)t 

gehörig  unterfudben  fönte,  unb  ba§  er  fte  burd) 

fein  S^aniö  bet>  i&ren-.gWnten  ntd>t  t>on  ber33ef 
fd)ulbigung  beg  3rrtf)um$  befiepen,  ftcb  felbft 
aber  in  ©/faf)v  bringen  unb  feine  ©d)riften,  Die 

bod)  t>on  oiclen  mit  ?ftu£en  gelefen  würben,  t>et# 
bdd)tig  mad)en  würbe». 

Ob  nun  gfeid)  Sraämitf  fW)  fcf>euefe,  bett 
SBrubern  ein  öffentlich  SeugniS  ju  geben,  ba# 
i&nen  aud)  wo!  wenig  würbe  geholfen  Ijaben:  f& 

$at  er  fte  bod)  jufdüiger  c2EBe£fe  t>ortl>ei(()aft  abge* 
fd)ilbert,  befonberä  in  feiner  QJorrebe  &um  Sfieu* 
cn  ̂ eflament,  unb  in  einer  aufrid)tigen  Antwort 

an  3obann  ©d>led)ta,  ber  it>m  bie  trüber 
feflid)  abgemarkt  fcatte. 

Comen.  ̂ .  70.  71.  72.    |  Salig.  L.  VI.  C.  III.  §.  9* 

5-  fei 

C^n  bfefem  Seitlauf  waren  triefe  unter  ben^Brfe 
*j  bern  ber  Meinung,  ba§  man  ftd),  um  berf 
Qjorwurf  efnee  Schismatis  unb  bie  SJefcbuIMr 

gung,  afö  gelten  fte  ftd)  für  bie  alleinige  feltg* 
mad)enbe  ÄirdK,  t>on  fk(>  ab$ulet)nen,  unb  Denr 
QJerfolgungen  einmal  ein  @nbe  m  mad)en,  ujnt 
Sßebenfen,  nad)  bee  Äomgs  35c W)f,  mit  bett 
Caltyunem  bereinigen, tonte;  weil  bod)  oud> 
treue  £el)rer  unter  if;nen  gefunben  würben,  $tß, 

£  4  ba$ 



%o     2ffte  Srufccr^tjfonc  II  ?ibfcbrr. 

featf  (ÜSot,t  ©öttes  lauter  unD  rein  lefwerr, 
Cbriftlict)  lebten  unb  Den  ̂ örubern  geneigt  maren. 
<gie  Soften  babureb  auch  unter  i^nen  Eingang  ju 

gewinnen,  unb  ©eleaen^eit  ju  finben,  fcfefe  rno 
faltige,  rebltcfye  ©emittier  in  Oer  @t)angelifd)ert 
grfentnfs  weiter  ju  rubren,  ̂ eil  aber  it)re 
alteren  unb  erfahrenden  Se^rer,  bfe  wegen  bet 
reinen  €e(>re  t>on  ben  Caliytinern  verfolgt  unb 
vertagt  worben,  eine  &rfaltung  Der  irrigen,  ei* 

ne  9^ad)Iaffung  in  Der  Äivdj)en/gud&t/e  unb  Den 
Untergang  ifyrer  ©etnetnen  baraue  befürchteten : 

fo  überlegten  fie  Diefen  93orfcf)lag  auf  einem  Syv 
nodo  1 486.  unb  faßten  baruber  einen  ©Dnobal* 

<Sd)Ui§,  ben  id>,  weil  er  ifcre  Siebe  jum  grii* 
ben,  aber  aud)  tf>re  Slbnetcinng  t>on  bem  {)eucb# 
lertfdhen  Syncretismo  auebruft;  aug  Lafit« 
JLib,  UL  etwas  umtldnblicljer  anführen  will; 

«SBenn  in  efner  anbern  <£ird(>e  efn  ̂ rieflet 

u  gefunben  wirb  t>on  rejnerSel)re  unb  guten 
a  ten:  fo  fallen  bie  ©laubigen  ©öttbafurban* 

"  fen,  fiel)  aber  nid)t  ju  ii>m  fd)lagen  ober  bie 

"  ©acramente t>o^  if>m nehmen,  au^ Urfadben: 
"  1.)  <3Betf  e*  geful>rlidi)  ff*,  pdf)  ju  einer 
"  d>e  jubegeben,  t>on  wefcfyer  man  wegen  if)res 
ct  3rrtf)ttmer  unb  ̂ isbrducbe  ausgegangen  ifh 

"  2.)  2Bei(  man  nacb  bem  <3:ob  beffelben  guten 
u  WjUKü  t>telletc^t  nicfyt  wieber  einen  folgen  fin> 
a  ben  mocl)te*  3 . )  c3jßetl  ein  fofdjer  in  Fei nev  reef)* 

"  ten  gefeUfcl)aftlid)en  £>rbnung  ftef)t,  ba  ei* 
*  nige  t>orfIej)en,  anbere  geftorfamen,  afle  abes 

«  in  ber  gmigfeft  beS  ©elftes  unb  be$  ?eibe$ 



Vom  3afcr        bis  t  fr  ff  $  23.  41 

"  &)vifti  bleiben.    4.)  <3Bei!  bteiÖIötiWgen, 
"  bie  aug  ©OtteS  ©nabe  fcbon  baf)eime  bie 
"  aetflHdbe  ©üter  in  lleberf?u§  haben,  mcbt  of>* 

"  ne@*fabr  biefelben  bep  Auswärtigen  fud)en 
iC  fonnen/3 

"  SBenn  aber  viele  ̂ riefter  einer  anbern 

"  &rd)e,  Die  burd)  eine  red)te  örbnung  unter 
"  fid)  verbunben  finb,  ibr  anvertrautet  Q3olf 
"  mit  Dem  reinen  ̂ ort  ©OtreS  weiben:  fo  fqp> 
"  len  Die  ©laubigen  fte  nid)t  veralten,  aber 

"  attd)  nicl)t  mit  Q3erlaffung  fbrer  <Rird)en*©e* 

"  meinfd)aft,  ftd)  ju  tf)nen  fd)fagen;  fonDern 
"  bie  Aeltejienber£ircbefollenftben,  ob  fte  ftd) 
"  auf  einige  QCBeife  mit  ibnen  gu  ginem  ?eib 

"  oereimgen  fonnen.  ©enn  in  Der  <*\ird)e  Q$x'u 
«  jfi  mu£  alles  orbentlid)  jugelKm  1  goi\  14." 

3  ginben  nun  Die  2fefteften,  baß  jene  in  Den 

*  notf;i,aen  $unbamentaI;$i1i!Wn  ber  (Etyvifftif 

"  d)en  Öieligton  uns  übertreffen ;  fo  foü  man  ftd) 
"  ibnen  unterwerfen,  unb  von  fbnen  lernen. 
"  Uebertrejfen  fte  uns  nid)t;  fo  foll  man  fte,  fö 
"  fern  fte  bfe  grfentnfs  ber  c2Batj)rf)eit  baben  tmt> 
^  auf  einem  heften  ©runb  |M)en,  nid)t  fd)eltcti 

"  unb  verachten,  tylan  foll  fiel)  aber  aud)  nfebt 
"  mit  ifjnen  vereinigen,  wegen  bereuen  unbe* 
"  Fanten,  unä  aber  befanten  Ransel;  bamie 
"  nid)t  burd)  fte  bfe  Üieinfgfeif  ber  Sebre  bet> 
"  uns  verberbet  werbe.  9)lan  foll  tynen  abet? 

"  bruberlid)  bienen,  bag  fte  bas  £id)t  beffer  er« 

£  S  "  <Sef)Hc§* 



4.2     Zlte  Bruöcr^ißone  n?(bfcfnt. 

"  ©d)ltef;lid)  befennen  rote,  ba§  Fein  #auf* 

"  fe>  fo  jaT^Ireicf)  er  aud)  fei),  bie  £at£olifd)e 
"  (allgemeine)  £ircf)e  genennt  werben  fenne, 
u  D*  i.  eine  folcfte,  bie  Die  aan^e  gaf;!  ber  ©lau* 
"  btaen  in  ftcf)  beareift,  fo  Dag  ©Ort  auffer  it>t 
"  feine  Sfaäcrroc&ften  f)abe,  fonbern,  roo  bec 
"  einige,  (Jat&ofifcfK,  £(}riftlicl)e  ©laubc,  in 
"  ber  'SBa^eit  tfoh  ©Ott  in  feinem  2Bort  be# 
"  fckieben,  an  ciniaem  £>rt  in  ber  £kriftenbeft 
*'  aefttnben  wirb,  ba  ilt  bie  #?iliae  £atf)oIifcbe 

"  Strcfce,  auffer  beren  ©emeinfefjaft  feine  £ofr 

"  nungjur  ©eligfeit  iß." 

©et 



©er.  alten  S5rööcr  *  ̂>iftone 

©rittet-  2lbfdjiutt. 
Von  ben  Untevfran&lungen  Öec  Svu&ev  tritt 

öen  Reformatoribus  tmö  itycm  £7ad)fofc 

gern,  unt>  von  tbm*  2tuebmttmg  in 
Pveuffen  unö  PoWeru 

24.  Sbtttnttyaft  unb  €orrefponben$  ber  trüber  mit 
Xutbeto. 

$.  15.  3ngleicf)en  mit  ben  Söafoenfern,  mit  Cafomo 
unb  feine»  ©ebülfen. 

§.  26.  Abermalige  Verfolgung  ber  trüber  unb  i&re 
Ausbreitung  in  ̂reuffen  unb  Noblen. 

$.  27.  8d)i!fal  unb  ̂ eunrubigung  ber  trüber  in 
spreuffen. 

§.  28.  Ausbreitung  ber  trüber  in  ?)of)fen  unb  Verfud) 
einer  Vereinigung  mit  ben  fKeformirCen. 

§.  29.  ̂inberniflTe  ber  roeitern  Vereinigung. 
§.  30.  Reputation  an  bie  Geologen  in  ©eutfcfyfanb 

unb  ber  @cbroei§. 

$.31.  habere  Vereinigung  ber  Sfteformirten  fn  $ör> 
len  mit  ben  trübem. 

§,  32.  Unterbanbfung  ber  2uf fjeraner  in  tyülykn  mit 
ben  trübem  roegen  einer  Vereinigung. 

$.  33.  ©enbomirifeber  Vergleich  jnjifcfren  ben  3W6tm* 
fdjen  Gröbern ,  £utberanern  unb  Dvefonnirten. 

$.  34.  Der  Confenfus  Sendomirienfis  roirb  auf  Oer» 
fcf)iebenen  Synodis  unb  buref)  auswärtige  Zt)t* 
ologen  bejtättiget. 

§.  35-  £w  Verg(eicf)  wirb  or)ngead)teif  einiger  Unru* 
tyn  aufregt  ergattern 

§♦  24* 



44-     ?ftte^dfe»j|tgdgt  III  ?tbfd>n: 

§♦  24. 

^^^U(t  f)unbert  ̂ abr  na*  puffen*  ̂ 01) 
7>  erwefte  &£)tt  in  ©eutfd)fanb  ben 

feügen  JLurbci'um  jur  Öuformation 
fcvt  £iM)e.  ©Je  33ruber  freuefen  ftcb  borüber, 
unb  fd)iften  ben  3obann  ̂ ovn  unb  tlltcbael 
EDetg  1523.  an  ibn,  bte  il)m  ju  ber 9ieformatt* 

on  gratulircn  unb  ̂ TcadbrtdH  t*on  ffyrer  Cefere  unö 
QJerfaffung  geben  mußten.  £r  würbe  &aburc5 

febr  aufgemuntert,  tx>te  er  in  feinem  <2d)retben 
an  ©palvUinum  unb  Paul  Speratum  bejcuqt. 

Unb  ba  er  fon|t  gegen  fte  eingenommen  geroefen ; 
fo  würbe  er,  nad)bem  er  il)re  ©chnften  gelefen, 
ianj  anbers  gegen  fte  geftnnet,  tmb  bejeugte  eg 
öffentlich.  ©fefe  ̂ reunbfdbaft  würbe  nacb  bec 

jmepten  ©eputap'on  H24.  in  etwas  unterbro* c^en,  ba  fiel)  bie  trüber  mit  fbm  wegen  ber  ein/ 
jufu&ren&cn  £ird)en  *  guebt  beratbfd)lagten ,  unb 
fcem  Langel  betreiben  Scfyulbaaben,  baßman* 
d)e  unlautere  flcb  t>on  it)rer  ©emeinfdhaft  entjo* 

gen ,  weil  fie  bas  gtoangelium  auef)  ebne  biefek 

ibe  genaue  O  'bnung  |)aben  fönten,  tlnb  ba  bar 
£utberu$  ein  unb  anbertf  an  i&nen  getabelt.  ®a 

fie  ibm  aber  ibre  an^arggraf  (Beorgt>onSraw 

fcenburej,  beS  ftonfg £ufcwtge33ormtuib,  » s  22* 

geflc-Bte  ffonfefjion  jftifanbten:  lief  er  biefelbe 
j  n?.  mit  einem  febonen  3engn£s  bruffen,  barin* 
nen  er  bezeuget,  bafj  aller  ?frgwobn  weagefaüen, 

unb  fte,  obnerad)tet  ber  Q3erfcbieben^ei?  ber  £ir> 
cben4!ebunacn,  @>r?momen  unb  Slitöbruffe  in 

einen  (^d)af(iall  gehörten.  "  ©enn  raferool  id) 
"  (fc&reibt 



Vom  3at>r  1 7 1 7<  bto  1  ̂70*    34*  4f 

*  "CTa>cetbt  er)  ber  35rüDer  QtBeife  jü'rcDen 
"  nid)t  weif?  anjuneljmen:  fo  will  icf)  fte  büc^> 
"  aud)  nicht  ubereilen  nod)  awingen,  nad) 
"  meiner  2Beife  ju  reben,  fo  fern  mir  fonfl 
<c  Der  ©ad)e  einä  werben  unb  bleiben  ,k.  * 
6r  fcf)rieb  aud)  nebfl  tVielancfyton  1  v 3*.  an  fte 

unter  anbern:  "  3Beil  tt)ir  in  Den  Vornehmheit 
"  Strtifdn  Sljriftlicber  ?ebre  eine*  ftnb:  folaft 
"  unä  unter  einander  aufnehmen  fn  ber  Ciebc  ̂ 
"  unt>  feil  bie  ttngleid)!)eit  ber  ©cbraud)e  unb 

"  (Zeremonien  unfere  Jperjen  nid)t  trennen/" 
Diefeä  veranlagte  iq6t  bie  britte  Deputation 

an  i£n,  um  wegen  ©nfüf)ru!)g  einer  bejfern  Ätr* 
djen ̂ ucljt  mit  ifm^u  reben:  welcf)e£  ftd)  aber, 
tioie  er  glaubte,  bamate  nrcf>c  wolte  tbun  laflen, 

ba  nad)  feinem  2Ut6bruf  bie  (Sachen  nod)  ju  rolj 
waren,  unb  er  mit  gar  ju  vieler  Arbeit,  beton* 

berä  gegen  bie  (2Biberfad)er/  befcl)äftiget  war. 

Q5on  biefer  Deputation  fi'nbe  idj  in  einer  qe* 
fd)riebenen  Marginal  Sftote  ju  Regenvolfcio 
L.  1.  C.  XL  p.  ?7.  aus  bem  2frd)iv  unb  eines 
Slpologie  ber  55ruber  gegen  tttorttmum  folgenbe 

Slnecbote:  Ss>  waren  feit  ber  legten  Deputation 
in24*  viele  bofe  ©erüd)te  von  ben  &>ange(ifd)etr 
in  Deutfcfclanb  unb  in  ber  @d)wei£  nad)  SSof)*. 

men  cjefommen.  Die  33ruDer  wolten  niebt  blo$ 
aufboren fagen  glauben,  fonbern  fd)iften Depu* 
tirte  nad)  Deutfdjfanb  unb  ber  ©cbwei^,  bie  aU 
les  felber  anfeben  unb  tbnen  Wadjxifyt  bringe« 

folten,  ̂   3Bittenberg  blieben  fte  efnen  Sftonaf, 
unb  confemten  mit  ?utt)evo  unb  ̂ elandHoiiwe* 
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gen  Der  Ätrc!>en^3iid>r.  Utlytvm  lobte  bfeffcbe,1 
unb  ermahnte  fic,  baruber  ju  galten.  "  od) 

'1  mußte,  tagte  er,  bte  bisherige  ßrbnung  ein* 
"  reiften,  weil  ftd)  bte  geute  Darauf  tmfiejfem 
a  3ct)  roill  aber  gerne  eine  anbere  ßrbnung  etn^ 
"  rieten,  Damit  Die  Ätrdhe  niebt  jerrtjfcn)  fon# 
w  Dem  gebauet  werbe«  "  Unb  Da  il)m  Die  35ru# 
öerf  tagten,  baß  fie  um  (l)rer  £ird)en*  ßrbnung 
unb  3ud)t  willen  als  ©eettrer  unb  ̂ onebe  Der* 

läflert  würben,  antwortete  er:  ©:e  feiten  fjd) 
md)t  Daran  febren,  Die  ̂ elt  wolle  immer  nar* 

rifcl)  fei>n.  ̂ enn  n  eine  fO'*e  ßrbnung  ein* 

fuhren  würbe,  fo  würbe  Die  -JBeft  eben  fo  reben; 
bie  SBelt  mußte  eben  immer  etwas  auäjufefcett 
^aben«  it. 

3m  3a^r  i  ̂ 40,  fanDten  fie  Den  Senior  3$' 
fcann  2twju|m  an  \§r\,  welcher  it)n  nebft  <5co  g 
3)iael  in2»  bas  lefctemal  befugte,  um  wegen 
Sinfuftrung  einer  beffern  Ätrcben*3ud[)t,  wotv 
nacl)  anDre  Theologi  ein  groß  Verlangen  be> 

geugten,  ju  fpredben.  §r  er  ante  Den  Langel, 
unt)  bie  9tott)wenbiaFeit  Derfelben,  unb  t>erfpracl), 
fobalD  es  in  Der  ftirebe  etwas  rubiger  werDen 

würbe,  mit  allem  Crrnft  ba^ti  ju  tfnm.  (*) 
JÖepm  2ibfd)ieD  reid)te  er  ffmen  in  Gegenwart  Der 

übrigen 

(*)  Cl  (£r  c)tnq  aber  ba(b  barauf  auS  t»cr  3eü/  unb 
"  überlief?  feinen  D^ad)fol<5ern  biefeS  roiefttige  (Stuf 
"  ber  Deformation ,  baS  enblicf)  in  ben  folqcnbett 
*'  3^nfere»)en  üergeflen  ober  gar  a\4  unnötig 
M  unb  fd)äb!td)  auägefcftmn  wurbe,  wie  v-alig 

j    ?  im  jtwpttn  X&eU  VI  $uc&  Cap.  III,  &ejeu»jet. 



VomJa\>v  in7.bteif70*§.24.2f*  47» 

ubriaen  ̂ rofeffbren  Die  redete  #anb  ber  95ri^ 

berfd)aft  mit  Den  Korten;  "  ©epb  it)r  SJpoftel 
"  ber  ̂ 3ofjmen,  id)  unb  bie  meinten  wollen 

"  ?ipoftel  bec  S5eutfd)en  frtjn. "  tü  €r  fd)rie(> 
aud)  balb  Darauf  an  3fo&ann  ?lugufta:  "3d) 
"  ermahne  £ud)  in  bem  jpgwi,  baß  ipr  mit 
"  um*  bfö  anä  &ibe  beharret  in  ber  Öcmein* 

"  fd)aft  bes  <23etfTes  unb  Oer  Sefjre."  jc.  Slnbe^ 
rer  3euqnifie,  man  bei)  Lafitio  unb  Comenio 

unb  in  (Saiig*  #tftorfc  ber  ̂ ugfpurgifcben  (Eon* 

ffgion  leim  tan,  §tyjf  falber  ju  gefdwefgen. 
<Stel>e  a«jcb  SSubiugifc&e  ©amlung  III  5Ban&. 
p.  *ö8.  fequ» 

Comen.  §.  73.  6i$  77. 1  &al\<\  Lib.  VI.  C.  III.  $.  i<v 

81.  S  2.  I  EU  14. 15. 
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us  an  fie,  um  tl)nen  t)on  it)rer  Sebre  unb ßrCtr-n* 
gen  Nacl)rtd)t  ja  erteilen,  weld)e  ityzm  Dermal 

fen  gefiel,  ba£  35ticeru6  in  ©egenroart  bei'  übrif 
gen  ©^^.iipgec  Geologen  in  ̂ ranen  ai\$* 
bvad),  unb  unter  anbem  geugmjfen  an  bie  S5ru# 

Der  fct)rieb:  "  3d>  glaube,  ba§  ihr  ee  jii  biefet 
"  Seit  allein  fei;D,  bep  weldjen  nebfl  ber  reinen 
u  £ef)re  auet)  eine  waf)re,  bequeme,  md)t  pein^ 

"  lid)e,  fonbern  mi&!id)e  gtid)t  aetrieben  wirb/* 
4bter  würbe  au*  3obamt  Catomue,  Damaliger 

^rebiger  ber  äronjoftfeben  kulanten*  ©emetne 
in  ©trajjburg,  mit  d>nen  beFant,  ber  neb|f  an* 
bern  feinet  Kollegen  fleißig  an  fie  gefd)rieben  &at, 
unb  t>erfd)iebene£  t>on  t^ren  ßrbnunaen  bei)  ber 
Reformation  ber  ©enferi>3vird)e  eingeführt  t)a* 
ben  foü. 

$lffo  waren  bie  trüber  mit  beibm  groflm 
Slnfufjrern  ber  Deformation,  obne  andren  be* 
fonöern  ©treittgfeltcn  ̂ bcil  ju  nehmen,  unb 
btifuber  il)r  eigenem  £leinob  ber  reinen  £etyre  unb 

Slpoftolifdjen  JjCtrd)en*giidfot  etnjubüfien,  in  5J5e* 
fantfd)aft  unb  Sorrefpönbenj  geraden,  t>on 
nen  unb  i^ren  Kollegen  geliebt,  gelobt  unb  tbren 

©^meinen  oft  mit  großem  3£vl)Hagen  unb  Ö5e* 
fftamung  $um  Q3e»fj>iel  sorgefleüt,  unb  ofjne  fie 

wegen  tbrer  QJerfc^teben^eit  in  Nebendingen 
anjutaflen,  ober  eine  ganj(icl>e  ̂ etetnidungmit 
i&nen  ju  forbern,  jti  ber  Öeijtes;  ©emeinjdjaft 
mit  ifjnen  unb  ifjren  Sttacbfofgern  gebeten  unb  eiv 
tna&nf  wovben. 

Comen.  §.78.  79.  80.  |  Laßt.  Lib.  IV. 

§♦  26* 



Vom  ̂ qfrr  h  17;  big  1  ̂ o.  §.  49 

§♦  26. 
S)f  lein  eben  tiefe  QJtfantfc&aft  jog  fbnen  eine 

^  neue^erfoJguug  jjife,  S>nn  ba  bie  s*B6i)# 
tuen  in  Dem  balb  nad)  Ummers  $ob  entflanbenett 

(g^rtjalf ätö^en  Ärieg  1*46.  bem  ÄapfeV, 
Cavi  V.  unb  ibrem  Äcnig  5<*&nanfc  gegen  bie 

Protestanten  ntct>c  bei)fW;en  wolten,  würben  fte 
ber  Siebenten  befebufbigt,  unb  infonbeebeit  beti 

35  -ubern  ©c&ulö  gegeben,  ba§  fte  burd)  tt>rc  oft* 
maiige  Deputation  unb  (Eorrcfponbenj  mit  £u* 
tiyxn,  ben  Sburfurflen  t>on  @ad)fen  auf  be« 

S5ol)mifd)en  c£fjrtifi  ju  bringen  gefud)t  Ratten* 
£)ben  gebad)tev  Johann  ?(ugu)ta  mürbe  bfefer* 

$alb  nebfl  anbern  eingebogen,  bret;mal  gefoltert, 
um  tbn  jum  33eEentntö  ju  jwingen,  unb  erjt  nad> 
fed)jeljn  3af;ren  bei;  JerbinanbS  ̂ ob  aitf  benr 
©efdngnis  entlaffen.  ©ie  Svirdjen  würben  in 
einigen  #errfcf)aften  t>etfd)loften,  bie  ge^rer  ge* 
fangen  genommen  ober  jerftreuf ,  unb  bem  Q3oIC 
befohlen ,  ftd)  mit  ber  3v6mifct)en  5\ird)e  ober  mit 
ben  Caltjttmern  ju  bereinigen,  ober  in  fed)S  OCßo* 
cf>en  baä  £anb  ju  räumen.  Q&ele  würben  mutblog 

gemacht,  unb  fd)lugen  ftd)  flu  ben  Calijtmenu 
5Me  mebveflen  jogen  unter  ?(nfübrung  if)res33tV 

fd)ofö  tllart^ae  Syon  naef)  pol)len,  unb,  ba 
fte  aud)  (jier  Vertrieben  würben,  nad)  ̂ reuffen. 

©er  *t>erjog  2tlbevt,  ber  il>nen  ebemate  fd)on 

fein  Sanb  angeboten,  na(>m  fte  willig  auf,  ju$ 
fte  aber,  weil  einige  fte  wegen  ber  Ce&re  fcerbdd)* 
fig  mad)en  wolten ;  burd)  fünf ̂ rebfger  ejraminfc 
ren;  unb,  ba  biefe  il)ve  £cl>re  unb  Confeftion  mit 

tw  $ugfput;gifd)en  Sonfegion  ubeveinffrmmenD 
555  fanben 
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fanDen,  wurbe  t^nen  ein  Diploma  &om  igten 

SKevj  i  f 49*  ausgefertigt,  bat?  fte  einerlei;  58ur'f ger  <9\ed)te  mitanbern  tlutertbanen  penteflen  fpte 
ten,  ob  ftegfeict)  bep  tt>rer  eigenen  ̂ irdxn^SDi* 
(ctplin  blieben.  3t;ren  Sfißcbnf^  bef omen  fte  in 
SKarienwerber,  Sfteibenburg,  ©arbenfee, 

£enfteta,  ©ilgenburg,  (Solbau  unb  Königsberg* 

©er  beFante  ̂ omefanifebe  SBifc^of  Paul 
©pevatue  war  ibnen  bierinnen  fe^r  beforber* 

Ijd),  unb  alle  red)tfd)affene  £e^rer  freuten  fidj 
über  i^re  2fufnaf)me,  wie  benn  Znton  23oöen* 

(lern,  ̂ rebiaer  ju^avienwerber,  wo  iMe  mefv 
yeflen  ber  SBrubec  ftd)  nieberliefien,  an  Dr.  23rcn* 

ttum  nad)  einem  febonen  geugnfö  fcl)rieb:  a  x(df> 
14  urtbeife,  es  fei;  biefes  ̂ eilige  Volf  t>on  ©Ott 

"  felbjt  t>ie()er  gefcfyift  werben,  ba§  buref)  bafjel* 

M  bige  anberee  aufgeweft  würben,  beffer  unö 

*  reiflicher  ju  uberlegen,  wie  benen  m'elen  3)iän# 
"  geln  unb  ©ebreeften  in  unfern  ̂ frdt>c  mochte 

"  abhelfen  fepn.3> 
Hift.Perfecut  C.  XXXIV. 

btf  XXXVII. 
Comen.  §.  85.  8  6, 
Lafit  L.  V. 

Regenv.  L.  II.  C.  X.  XL 

Salig.    L.  VL   Cap.  IIL 
§,  22,  23. 

ft\reuffen  war  bamate  btird)  bte  Oftanbrf|tifdje 

4^  ©trettiafeiteu  in  bie  größte  Verwirrung 

gefefct,  ®ie  55ruber  hielten  ftd)  jwar  aus  ben* 
felben  ganj  &«au«,  mußten  aber  boef)  auf  bes 

#er* 



Vom  3a^r  i  f  Ifi  W*  r  ?7o.  §♦  »7*    f  1 

Jg)erio.c36  Sgefe&l  etlicl)emal  mit  (Djumfcem  fpre<* 
d)en  unD  n,)r  ©utad)ten  barüber  (teilen ;  welcfyeä 
einfältig,  beutlid)  unb  unpart6eptfd> au6ftel/  unb 

i)al)tn  ging,  ba£  folc&e  ©ad)en  ntc^t  jum  ?ler* 

gerate  ber  ganjen  ̂ itd^e  in  öffentlichen  (Streit* 
(Sd)rifren,  fonDern  in  einer  (Sunobe  fcon  befeftefc 
fcenen  unb  frommen  Bannern  entfd)ieben  werben 

mußten;  unb  wer  bann  ()artndf?ig  auf  feinet: 
Meinung  befte^e,  gegen  ben  muffe  man  Den  35  w  * 
t>e*@d)iulTe(  brausen.  (So  l)atte  es  bie  ei(le 

$vird)e  gehalten,  unb  fo  gelten  fie  e$  aud>* 

SIHein  bie  55  über  fönten  bodb  md>r  ganj  fn 

9iu!)e  bleiben,  ©enn  atö  ber  95ifd)of  Hauten* 
Mm  1561.  auf  feiner  Q5rfitatton  aud)  nad)  $1)0* 
ten  fam,  würbe  er  Don  bem  baftgen  £utf)erifd)en 

^rebiger,  Senettct  tTJorgcnßern,  einem  un* 
ruEjigen  Sföann,  ber  roeqen  ber  ßjtanbriftifd^ert 

(Streitig? eiten  erft  aus  bem  £erjogt(jum  ̂ \reuf> 

fen  unb  £ernad)  aus  ©anjia  Denagt  worben,  ( *) 
angerebet,  warum  bafige  ̂ ruber  bei;  i&rer  t>or^ 
gegebenen  llebereinftimmung  mit  ber  ?iugfpur* 
giften  £onfcf?ton  ftd)  nid)t  ju  bem  Sut^erifd)en 
©ßttesbienji  Reiten?  £r  antwortete,  weil  e$ 

I  2   an 

<*)  £afltiuö  fcf)reibf  Lib.  VI.  gliKtuä  3ltyricu$,  bec 
mit  ben  Wittenberge™  ©trcit  erreget  unb  t>tefe  ©e* 
meinen  auf  feine  ©eire  gebogen,  (>abe  burd>  feine 
gmifiarien  bie  trüber  in  ?Jofjfen  auf  feine  ©eit* 
gießen  wollen.  £)a  biefe  aber  ifyn  über  feinen 
3^nferet)en  beffraft,  fep  er  ifjncn  feinb  roorben, 
unb  ()abe  bie  $pof)len  gegen  fte  aufzubringen  gefudjt 
«Dtefeö  fen  ihm  in  ̂ reuffen  mit  einigen  seglüft«- 
fonbwli^  mt*  3Wtr$en(tern> 
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an  gehöriger  gud)t  unb  ßrbnung  fehlte;  t>er* 
fprad)  aber  bod).  Den  55  übern  t>at>on  Sftadjric&t 

ju  .^eben*  ©tefe  btiponirten  Die  ?l)Drnlfd)cn 
Sßruöer,  in  9vufftcf>t  auf  bie  mit  £ati>cvo  ge> 
fitftete©jmcin(d)afr  aus  giebe  jum  grieDcn,  un& 
ju  33eimeiDungbe&  2(ergermfie$,  fiel)  Dcö  ©im* 

ffes  Daftgec  sl>rebiger  ju  gebrauchen,  wenn  im 
Dicfe,  fo  Die!  ftct>^  tf)un  iteff^ ,  flute  Sucht  be* 
ebad)teteten.  (Sie  fanbten  aud)  ben  fiaurentmm 

nebft  etlichen  ©eputirten  abermafö  nac^> 
QfoxM,  roeldbe,  nad)öem  fte  t>or  bem  t>erfamle* 
ten  0\att>  ber  35aiber  Unfd)tilb  gegen  borgen* 

ftern  erliefen ,  il;re  baftge  ̂   ruber  bem  £ütpn;ö 

fd)eti  Minifterio  ubergaben,  'Sßcil  aber  SOioc 
genjtern  aus  QSerbrug,  ba§  er  beö  Unrechte  über* 

futyrt  werben,  büd)  fortfuhr,  gegen  bie  58-ubec^ 
ju  prebtgen  unb  ju  fd)reiben ;  fo  sogen  bie  geute/ 

bie  ftd)  $u  Den  55: übern  gelten,  gar  au$  c£()oren 
weg,  unb  ̂ oigenftern  würbe  anberer  Unruhen 

falber  aud)  t>on  bem  ̂ ornifdben  ̂ agiftraf  ab* 
gefegt  unb  verjaget,  fu^r  aber  fort  gegen  bie  35rü* 
ber  $ii  [einreiben,  unb  bie  Sutberifcljen  ©emetnen 

in^olen,  miebalb  folgen  fall,  gegen  fie  aufju* 

bringen.  (*) 
2(1$ 

(*)  gaff  in  eben  Mefer  Bett  1580.  fanden  ftd)  ttt 
SOidftren  jroep  $lnracjoniften  ber  25ruber,  nemlid> 
D.  2fof)arm  gebend) :  Surf)ertfcf)er  ̂ Jrebigf r  ju 

3^lau7  unb  tyanl  $irme$e$,  Dleformtrter  $rebt# 
ger  $u  ̂ annobrob.  35etbe  würben  it>rcr  anber» 
zeitigen  Unorbnunaen  f)a(6er  afujefe&t,  unb  itfy 

terer  rctmrte  |lcJ>  $u  ben^nibern,  &at  fie  um  2>er* 9*&ung4 



Vomlabv  1*17.  bis  U7s.  §.  27.  2g,  n 

^  r  ,  :  ' 
.  21(6  aber  naci)  Dem  £obe  Des  #crjjocift  SHbcrt 

ton  ̂ reuffen  ein  neues  Corpus  Do&ringe  ent* 
tt>orfcn  »iicbe,  unt)  man  Die  SJJruber  nötigen 
wolte,  ntcl)t  nur  baffefbe  ju  unterfebreiben,  fon> 
fcern  aud)  it)re  eigene  SÖ.^mffcbe  £ebrj?r,  £ird)cn> 

gucf)t  unt)  ©ebraudx  fahren  gl  laflen,  unb  alfe 
ier  llntfat  in  SRo&men  unb  ̂ afjren  $u  entfagen, 
ober  bas  Sanb  ju  räumen:  fo  ergriffen  bie  me&* 

teilen  Da»  le|te  unb  joaen  1  S74. tl)eü$  nad)  @ro§* 

^ofen,  tfjdls  inityr  ̂ aterlanb  nacb  9)?afjren  ju* 
ruf,  »0  bie  Q3rüber  i*66,  auf  2inrat()en  be$ 
£ai)ferlicl)en  £eib*Medici,  Cnito  wn  £raffe 
fymtr,  ber  fflapmiliano  II.  bie  trüber  als  eine 
ben  §(pofte!n  am  nad)(Ten  fommenbe  (Semeine 

ongeru&mt  \^X\tu  bem  £ai)fer  it)re  Confeßiqn 
unb  ̂ efanabud)  uberaeben  unb  Darauf  Sieligiy 
en$>ftm>beit  befommen  batten, 

©rtfia  l.  vin.cn.  §.19. 
Lib  VL  C.  IV.  §,10.12. 

(£arp$ott$  SKeüqiong *  lln* 
tcrfu-duing.  Sect.  IL  C.  L 
%  2.  Cap.  IL  §.1.5. 

ß?(>e  mir  aber  wieber  ju  ben  55rubern  in  Wifo 

^  ren  juruf  febren,  muffen  mir  fefren ,  wie  fid) 
bie  in  ̂ olen  jnruf  gebliebene  ausbreitet,  unb 
ttie  fitd6  suevfl  Die  Üveformirfen  m  im$fr&§4ttn 

©  2  Syno- 

~a,ebung,  unb  würbe  bon  i(>nen  a!$  ein  uerfefrnter 
geinb  mit  oiefer  £icbe  oi£  an  fem  (£nbe  verpfleget. 

Regen v.  L.  IL  C.  X,  p.  202. 
SBnbincjifcfcc  ̂ amfungeu  III.  p.  559.  wo  ein 
<$ftr<\tt  auc '£ebc  vtd>#  £>orrebe,  als  ber.  $ertt 
ber  sanken  ©djrift  $u  prtocH  f  jt. 



?4    %tt  25vubtv  *J>iflcvte  ITT?(bfd>m 

Synodis,  unD  bernad)  auch  Die  ?urreraner  tu 
Dem  befanten  Confenfu  Sendomirienü  mit  l§* 
nen  t>ersltcf>en  fyaben, 

waren  in  sT>of)Ien  f$on  feit  Dem  3dl>r  1 440. 
turd)  Die  aug  Q5obmen  ge0tkd^f€tc  £m§ifen,  unD 
#ernad)  Durch  ̂ obfnifdK  ©tuDenten,  Die  unter 
itlelancbton  ftuDtret,  t>erfd)ieDew  Vorbereitung 

gen  $ut  Deformation  aemadn  worDen,  ol^  1  s*9. 
Die  au?  Q5$bmen  vertriebene  55rüDer  ibre B^fl»cl)t 
nad)  ©roß  *  ]>ofilen  nabmen,  unD  ob  fte  qfeid)  Da?* 
mal  if)ren  @tab  weiter  fortfefcen  mußten,  Decf) 

einen  ©amen  juruf  Iteffen*  3«  ̂eieber  S^'t breiteten  t>erfd)ieDene  ©cleljrfe,  Die  unter  Dem  be* 
rubmten  IrosenDovff,  flu  ©clDberg  in  (Scbfe* 

ften  jtubiret,  Die  Cutfcrifä)*  Sebre  ̂ auptfacf>?ic5 
in  ̂ oblnifcfc^reuffen,  auDereaber,  Die9\efor* 
mtrte  Se^re  £aupt|ad)(icb  in  £fein  ̂ oblen  au& 

Saft  Der  ganje  SlDel  nabm  Die  t&angelffdSje  £ebre 

5>r  ̂ onig  felbft  war  einer  Din'chaanaiaen 
Reformation  geneiat,  unD  rourbe  nur  burd)  Die 
©treitigfeiten  Der  $t>anqelifd)en  unter  ftd>  felbft 

unD  burd)  Du  2Jrianifd)en  Unruhen  Daran  t>er* 

§inbert* 

Sie  trüber  Ratten  bei)  tfirem  ©ureftaang 

fcurd)  Noblen  eine  f feine  ©emeine  in  ̂ ofen  t>tn^ 
terlaffen,  jii  melier  fid>  Der  ̂ afleüan,  ©raf  *>oa 

OJfh'orog,  in  eben  Der  ©tunDe,  Da  er  feine  ©e* 
mabltn  mit  Der  ̂ eitfcfye  auö  Der  2krfamlunc* 
$o(eti  weite,  befante*  ©iefer  bat  iss^  Dte 

^ÖruDer  in  Neuffen  um  einen  ̂ reDiger,  unD  er* 



Vom  Jtijv  if  i?bt6  isjo. %M  SS 

tydt  Den  (Beorg  JftwK  flackerigen  Praefidem 

Synodi,  n>eld)er  in  t urjer  Seit  40  ©emeinen  in 

^>ot>!cn  famlete,  (*)  roorunter  fiel)  üieh  TE^agna^ 
ten  befanbem  3Rtt  biefem  ©?org  3frael  trat 

^eitp  iruetger,  ©uperintenbent  ber  9iefo«rmfr> 
ten  in  föetn^o^fen,  nad)bem  er  bie  SJuebref* 
tum*  ber  3>;uber  nid)t  mef)r  fjinbern  fonnen  unb 

sollen,  jtwpmal  In  Unterrebung,  rote  fte  bie 
(Etreitigfeiten  unter  fid)  belegen  unb  gemeine 

febaftlid)  ba$  ̂ HJerf  beä  ££rrn  treiben  fönten- 

hierauf  würbe  1  ss  S  •  btt  erfte  General-Synodus 
ber  §üangelifd)en  ju  (Eoemtniec  gehalten,  unb 
auf  bemfeiben  (n  ©egenroart  t>erfd)iebener  ̂ oi* 

woben  aus  ©ro§>  unb  Slein^ofjlen,  mie  aud> 
einer  ©efanbtfd)aft  beä  £erjoq£  t?on  ̂ reuffen, 

bie  5B^mifd)e  53ruber *&>nfe§ion ,  £ird)erv 
ßrbuung  unb  übrige  @d)riften  gefefen,  untere 

fuebt,  ctpprobirt,  unb  eine  Bereinigung  beider 

spartfjeiKn  burd)  ben  #anbfd)lag  gegiftet  unb 
imrd)  bie  (Eommunion  beftegdt» 

Regenv.  L.  III.  C.  X. 
@ah$  Lib.  VI.  Gap.  III. 
§•  3°-  32- 

(*)  9}acf>  Regenv.  L.  I.  C.  XIV.  fcaben  fle  lief)  aar 
ba(b  noef)  weiter  ausbreitet,  unb  auffet  ̂ o()  fett 

unb  £ttt&auen  aud)  in  <pof)Inifcf)  ̂ reufien,  ̂ ajfu^ 
Ben  unb  (getieften  fetele  ©emeinen  gehabt,  unb  att 
&er(d)iebene  Drte  ftnb  ̂ ofpreMaer  unb  6d)ul* 
Re&ores  t>on  tynen  berufen  morben. 

Comen.  §.  g6.  87-  88- 

©  4  ^29. 



§♦  29. 

te  Sveformtrten  gaben  ben  Theologis  fn  6er 
@d)n>eife  t)tet>on  3fJad)rid)t,  belebe  ftd) 

baruber  ungemein  freuten,  unb  fie  ermahnten, 

in  ber  Bereinigung  fortzufahren,  unb  fomerfid), 
tt)ie  tTtafculus  üon  2>ern  fiel)  augbruft,  \>on  bet 

einfältigen  ?eip  2(rt  unb  ber  Otiten  örbmmg  unb 
gucf>t  ber  Q3  aber  JU  pvofittren.  ?illein  ba$  Uni* 

eng '  5Bert  fanb  aar  balb  (Sd)ttnerigfeiten.  ©ie 
#eimlid>en  2(rianer,  bie  mit  eingefcfyfoffen  fci>n 
holten,  um  befto  Icid)ter  @dbu£  ju  finben,  unb 

<f)r  @tft  feeimHcf)  auäjubrcifen,  rcolten  mtyk* 
fcerte  Sefyr^uncte  unb  @ebraud)e  ber  33»ubet 

geanbert  fyaben;  unb  ba  etf  t'bnen  nid)t  gelingen 
roolte,  fuebten  fte  bie  3$rüber  bei)  ben  ©efrroeu 

^erifeben  Theologis  in  Q3erbad)t  }t?e  bringen* 
©elbft  ber  alte  unter  vielem  £reti£  bewahrte  3o# 

fcann  ä  Lafco  (*)  §tett  bie  Bereinigung  eine Seitlanjg 

(*)  (£v  war  1499.  aug  öorneftmen  @efcf)fecf)f  in  spofj* 
Jen  geboren;  ftubirte  in  granfreief),  3talien  unt> 
£)eutfd)fanb ,  warb  ber  Sveformation  geneigt  unt> 

ttfufixtt  habet  tintyifitfyum  in  <$t>fykn ,  ging  154a 
ttacr)  £>eutftf)Janb  unb  3}ieberfanb,  warfr  1542. 

$run  ̂ rebiger  in  (£mben  berufen  unb  refermirfe 
bie  $ird>en  in  Oft  *  unb  2Befb  grieäfanb,  fam  1 549* 
ouf  <^&ifcf)ef  Cranmers  3tu>ftarion  nad>  (Eng* 
lanb  /  warb  ©uperintenbent  ber  au£fdnb?fcf>en  ̂ ro* 
tefiante«,  unb  $&ebigcr  an  ber  ̂ tugufliner»  Grefte 
in  Bonbon,  unb  fya\f  baä  Jus  Canonicum  Eccle- 
fiae  Anglicanae  üerbeffern,  warb  mir  einem  Xfyeit 
feiner  ©emeine  fron  ber  Stfmgm  $Raria  Vertrieben; 



-  Vom  3al>r  i  n^Ms  t  <työ  §.  29. 30,  ̂ 7 

gettlana  auf.  n$fte  nid)t  nur  einige  ©ebrair* 

d)e  bet)m  %bmhWai)i  nacl)  bem  dufter  feiner 

ifmältgiti  9vefornurten  ©etnefnenin  gnglanb  ge* 

anbei*  pbe«,  fonbern  forberte  t)öti  Den  33rübern 

eine  beutlid)ere  unb  jterli.cfrere  ßrflarung  t>om 

SlbenLv'Sttat)!,  imb  (Herauf  brung  auef)  Calw 
miö,  bc§  Tie  ftcb  über  Die  2frt  unb  3Beife  ber  ©e* 

genwart  be$  Ceibee  im  2lb*nb^aM  be> 

fttmmter  auäbrufFen  folten-  ©em  :fOt)ann  äLaf- 
co  muw  fcom  <i\6nig  befohlen,  feine  neue  Utmu 

#en  w  machen;  imb  (Eafoinum  nebfi  ben  übrigen 

©dweika'ifdxn  Theologis,  bei)  roeldjen  bie 
Sßruber  verunglimpfe  noot Den,  fud)ten  fte  burd> 
eine  ©eputotton  ju  bebeuten* 

Laßt.  Lib.  VII. 

©alte!  Lib.  VT.  C.  IV. 
€arp$ob  ̂ teli^ioneä  *  Un 
terfudjung  Se&,  II.  C.  II. 

§.  2.  3* 
 % 

9lic<5crö  eal$6unbIII6f\ 

p.  i99« 

§•  3°- 

^^4nn  nacfybem  tss?.  bei)  bem  Synodo  bec 
r*J  Sßeuber  $u  Sle$a  in  «Kahren  mele  $la* 
gnaten  aus  ̂ oWen  erfcfytenen,  unb  um  eine  nähere 

^Bereinigung  ber  Q5-  über  mit  ben  ©d)tt>ei£eri* 
fd)en  Confepionö^eriDanbfen  angehalten  (jäte 

,   SM   ten; 
tu  &änntm&vt  unb  an  uiclen  Drten  £)eutfcWanb$, 
ber  Sveformirfen  ßc&re  falber,  abgeroiefen,  fam 

i55ö-  »teber  nad)  'po&len,  würbe  mit  ben  33d(>- 
mifcfcm  Gräbern  betont,  unb  weite  ifjncu  auf  fei* 
ne  SBeife  fcelfen.  €r  farfc  1 560. 

©alig  Üb.  VI.  Cap.  in.  5.  38. 



?8     Ttttt  23rut>er t <£>tj*one  III  2tbfd)tt, 

ten;  fo  würbe  jwar  bie@ad)e  auf  t>erfd)tcbenen 

Synodise  fortgefe^t,  bod>  fanben  Die  ̂ öruoec 
i>öo.  für  notf)ig,  fcon  £un3lau  in  $8M)men, 
tt>o  bamafö  il)r  £auptft£  war/  (baljer  man  fte 
cud)  bic  Qjunjlcr  trüber  *u  nennen  pftegte, )  ben 
2}obann  Äotita  unb  Peter  Herbert  an  einige 
durften  unb  an  Die  t>ornet)m|ten  ̂ cofogen  in 
©eutfd)lanb  unb  ber  @d)weifc  abjufenben,  um 
tl)eils  bie  mit  ben  Refoimatoribus  angefangene 

Sreunbfc&aft  ju  erneuern,  tbejtö  üble  9?ac!)reben 
ab$u!el)nen,  unb  ben  auewar  eigen  Theologis 
t>on  ifyrer  Sef)re  unb  Einrichtungen  unb  son  bem 
3kreinfgungs*9[Berf  in  Noblen  beffere  ?ftad)* 
rtcf>t  ju  geben,  ©ie  ©eputirten  würben  tiberall , 

befonbers  fron  bem  £)erjog  (Dntfiopb  *u  tPtuv 
tenberg  unb  bem  ̂ falj  *  ©rafen  tt>olfgang 
ton  3weybru£Cen,  bie  ftd)  mit  il)nen  ju  <B6p* 
ptngen  in  ©egenwavt  vieler  Geologen,  fonber* 
lid)  Deä  befanten  3acob  2(ni>rea  unb  3obann 
23rentü  unterrebeten,  febr  Itebretd)  aufgenom* 
tuen,  ©er #erjog bot tfjuen  fein  ganb  an,  wenn 
fte  anberewo  nid)t  gebulbet  werben  jWten,  unb 
gab  ifwen  £mpfef)iung$  \  ©ebreiben  an  einige 

*)>ol)lmfd)e Magnaten  mit»  ©er  San gTer  Petrus 
Paulus  V>ergerius,  ef)maliger  ̂ abftlicber  2e^ 
gat  in  ©eutfd>lanb,  erwieg  ttyneri  befenberS  me* 

le  Siebe,  ©iefer  groffe  ̂ ralat,  an  bem  in  ber 
£eid)en^rebiat  ntchtö  weiter  au?aefe£t  würbe, 
äte  ba§  er  bie  (Tontro&erfen  nid)t  frerffanben, 

wormnat  er,  nad)  ©aligä  2fu?bruF,  ein  ütäb 

unb  ©tümper,  aber  in  bem  £eben,  bas  in  $5* 

fti  €f>ri|to  ijt,  ein  üolifommenec  SKann  $a  -fw 
gcwunfdjt, 



Vom  3üf>r  i  <;  i%  bis  t  70.       $u  ?p 

Btw&nfd)f,  t)atte  nad)  feiner  eigenen  €tg^(ttf!$ 
in  Der  3Borrebe  jur  £onfef?ion  Der  53mber,  bie 
er  1  ̂6,  in  Bübingen  ()erauögegeben  auf  feinen 

dvetfen  in  ̂ reuffen  unb  sl>of)ien  bie  95?uber*@eÄ 
meinen  fennen  fernen,  unb  nebjt  ifrrer  £e£>re  unb 

£ircl)en*3t!cl)t  iljre  (Sinigfeitum  fo  mcl)r  bewun* 
bert,  afs  ibm  bie  f)auffigen  (Streitigkeiten  ba* 
maliger  Seiten  fejjr.  anfiogia  gewefen.  &  f>atte 
f>errlid)e  geugmffe  t>on  tynen  nac!)  Stalten  unb 
anbern  Orten  gefd)rieben,  unb  benen,  bie  enfr 

weber  nocl)  nid)t$  t>on  it)nen  gewußt  ober  befurd)* 

tet,  bie  Noblen  motten  burd>  Der  SJJalbenfec 
£e!)re  Derberbt  werben,  anDere  begriffe  t>on  {$» 

nen  gemacht,  unb  fonberüd)  Den  tapfer  tTJaja* 
mtltan  befanftiget*  @r  begehrte  enblid)  in  bie 
SS vüDer  gemeine  aufgenommen  ju  werben,  unb 
fein  geben  bei)  iljnen  ju  befd)liejfen,  bamit  er  if)rer 
Ätrcl>en^3uct)t  baburd)  eben  fold)e$  Seugnte  nebe, 
afö  er  ber  St>anaefifd)en  Ätrcf)e  Durd)  feinen  JSeij* 

tritt  ju  ber  reinen  ge^re  gegeben,  würbe  aber  buref) 
ben  ̂ oD  baran  Der&mbett. 

©alig  loa  cit.  |  Lafit.  L.  VI. 

§♦  3** 
5Wtt  bem  obgebad)ten  ©tf)reiben  be£  #er$og$ 

an  bie  f)>ofj!nffcf)en  Magnaten  ging  &of t* 

ta  nad)  *}>of)len  *urüf ,  Herbert  aber  fe$te  bie 
^eife  fort  nad)  £eibe(berg,  (Strasburg,  unb 
In  Se  @d)tt>efe,  unb  unterrebete  ftd)  mit  baftgeti 

Theologis,  fonberhd)  mit  Sulltnger,  Petec 

tTjanyr,  tt7ueculu0,Calt>mus,  "Diret  unb 



66     %ftc  23rufrer^tfr orte  Ill^bfcfcm 

Ztyob.  2Dc$a.  gif  befeuerte  fid)  im  dornen 
frer  33rüber  über  tyre  garten  (Eenfurcn,  unb  be* 
clarirte,  ba£  fte  an  Den  ©tretti$fetten  mcqen  be$ 

Slbenbmat)te  nicht  ?l)eil  nehmen  /e  nod^ftcb  über 
£fe  2(rt  unb  QLßctfe  beutlidber  erflaren  fönten  unb 

tvolten,  a\$  fte  bi^er  mit  einfaftiaer  ?fnfübrung 
t>er  ©cbrift  *  Svebenß * 2(rten  aetban.  ©ic  The- 

ologi  befugten  tbr  QLBc^focfallen ,  befanberS 

fua  n*  €alt>tnu8  in  bem  Sfnrrocrt?  (Schreiben  an 
fcfe  SSVüDer  feine  ttoriaen  ̂ viefe  an  bie  ̂ ftfifft« 

ju  ent<chu(biaen,  feinen  e*  aber  boeb  ben  35 

fcern  übef  ju  nehmen,  baf?  fie  ftd>  bec  2lug)pup 
gtfd)en  Sonfegtcm  jufef)r  conformirtem 

hierauf  würbe  bis  QJeretm'snn^^erF  ber 
©d)mei^erifd)en  Sqnfefctons  *  QJertvanb.en  m 
*Po()Ien  mit  ben  Q5cübern  mit  neuem  Sifer  fort* 
gefegt,  unb  aufbeut  Synodo  Staue  i  <6o. 
flanbe  gebracht.  Summern  man  über  b*r  Sebre 
Derftanoen  war,  fe^te  ee  nßd)  über  ber  Treben* 

£>rbnun$  tt)icbtt9e4üort^5Bed)fef,  inbem  eintV 

<K  aus  ber  (gdmft  eine  bejjere  Streben  t*$mt$it 
fammen  fefeen  wolten,  ate  Die  ̂ vuber  bi^er  gw 
|abt,  bie  nad)  tbren  (Sebanfen  neeb  $u  febr  nad> 

fcem  *}>ab|ttf)um  fd)mefte,c  unb  ben  ©/tftljcbett 
eine  ju  flroffe  ©en>alt  einräumte.  S>te  trüber 
tt>olten  t>on  ifyier  £)tfa>ltn  nid>t  abqeber,  bie, 
ttic  fte  faxten,  nid)t  übeveift,  fonbmt  unter *ier# 

jlaiabrfger  tleberiecutuq,  ©ebetunb  fjarten  Q3er* 
folpngen  ju  fianbe  öefommen,  f>unbrit  %ilyt 

im  Sechen  aeblühc-f  unb  fcon  allen  ©Öttf^öö 
gebresn  barum  geiübmt  worben,  mi\  fte  auf eine 



Vom  3a^r  i  ?  1.7;  bie  i  f  70.  §.  3  fc  $ß 

tfwötyü  ̂ rjen#73lenD«:«Hfl  bringe,  ijkö  nica 
ttianb  ol>ne  gnugfame  Prüfung  in  t»ie  ©:mein* 

fcbaft  Der  ̂ eiligen  unb  jum  2Jbenimat)i  net)me* 

(Jnblid)  rourbe  burd)  bie  meierten  Stimmen  (*) 
t>te  ̂   id)en  t  ßrbmwg  bei'  58ruDec  mit  biqec 
^a^cjut^  angenommen,  Daß  bie  ©emcinen  in 

&ki\utyOi)kn  in  fteben  unb  bie  in  £itt(;auen  in 

fed)ö  Stricte  abgeheilt,  unb  jebem  ©iftiict 
mct>t  nur  ein  geifllid)er,  fonbern  aud)  efnroeltlu? 
d)er  Senior  üorgefefct  würbe ,  ber  ben  ge!ftlid)en 

Senior  (>*)  ober  ©upeiv.ntenbenten  auf  feinen 
Quotationen  begleiten,  Die  dufierlid)e  2lngelegen* 

fetten  ber  l&itfhm  beforgen,  unb  in  ben  ©emei* 

nen,  befonbeiä  auf  ben  Provincial-Synodis, 
bie  alle  3at)r  einmal  gehalten  tverDen  folten,  Ut 

fflaaelj 

(*)  €omeniu$  in  feiner  #i|torie  §.  99.  big  105.  fdm* 
net  mit  biefem  Synodo  nicf>t  $ufrteben  $u  fenn, 
»eil  bie  po(trtfcf>e  unb  fTcifd>ncf>e  SBeiöfjeit  ba  be» 
?9?eifter  gefpielt.  Unb  man  tan  fatf  nicnrtf  anberg 
ftfjen,  alä  baß  biefer  Synodus  ben  trübem  in 
$of)len  in  feinen  folgen  febr  fd)dbltcf>  geworben, 
nicf)t,  burd)  ben  neuen  £ufa$  $u  if>rer  Sirenen* 
SSerfaffuug,  fonbern  burd)  ihre  atyugroffe  35er- 
tnebrung,  burd)  bie  Application  einer  $ird)cn>3ucf)t 
auf  2eure,  auf  bie  fte  nid)t  paßte,  unb  burd)  bie 
Slbforbirung  einer  anbern  SSerfaflfung,  t?on  ber  fte 
&ernad)  tmeber  t>erfd)(ungen  »orben. 

(•*)  SSon  nun  an  nennten  ftd)  bie  25ifd)ö*fe  ber  ̂ Sru* 
ber  in  <|5ol)fen  Seniores ,  um  ben  2>erbacf)t  forool 
ber  @at()Ofifd)en  als  ̂ eformirten  rtbjuiefrnen,  unb 

nur  in  Schriften  an  &if1)o'fltd)e  $ird>en  unter  betl 
$kecejtanten  gebrausten  fte  ftd)  be$  &ifd)df*id)eB 
Siaroen*, 



^agen  andren  unD  Die  (Streitigfeiten  cntfcl>et# 
ben  mußte- 

LafitL.Vn.    I    ©«Hg.  L  c.  §.  10.  Co, 

Cjyirdfr  bfefe  Bereinigung  matten  ft'd>  Die <^  QJmber  bei)  ben  Sutberanern  t>erbad)tig* 
3^  «fto  (Superintendent  äfraemue  <SJtc$nev 

fnottfrte  ben  Senior  bei  33  üoer  (Bcorg  3)rael 

ju  einem  Synodo  $u  9>ofen  i  s6y.  legte  t^n  emi* 

gebut'd)  ittoigcnftem  aus  ffjrer  Conf-fion  ge* 
jogene  angeblia)e  irrige  ©äfce,  bie  tbette  fel;r  (ap* 
pifcf)  waren,  tbeite  mit  ber  wahren £ut&crifcben 
?e^re  ganjltd)  barmonirten,  *ur  33eantn>Dvtung 
toor,  unb  brung  barauf,  ba§  fte  ityrer  (EonfejV 

fton  abjagen,  unb  bie  2(ugfpurgifd)e,  bie  fte  bod) 
aud)  für  rechtgläubig  erFanten,  allein  annehmen 
folten.  SBeil  man  jidj  nun  niebt  vereinigen  Fon* 
te;  fo  legte  man  i  ?68.  t>on  beiben  (Seiten  bie 

@ad)e  ber  ̂ beologifd)en  gaeuftat  $u  <2Bitten' 

berg  t>or,  rodebe  in  i^rem  Refponfo  bie  c£bor* 
nifd)en  (Streitfd)riften  befapprobirte,  unb  nad> 

fcem  Tempel  be$  feiigen  Cuttert  behauptete,  ba£~ man,  obngead)tet  ber  Ungleichheit  einiger  9ve* 
ben^SIrten  unb  ©ebrauebe,  bie  35o[)mifd)enicl)t 

für  unterfd)ieben  t>on  ber  Sutberfcben  5?ircbe  tyaU 
ten  mußte.  9?ur  gab  fte  ben  SJrubern  Dtc  £r* 
innerung,  ba§  fte  bie  wahre  Äirche  nid)t  auf  ibte 
^erfaffung,  fo  löblich  unb  naebabmenärourbig 
fte  aud)  wäre,  einfebranfen  unb  anberer  (äftange* 
lifeben  Äiwhen* ©lieber  fcon  ifrrer  Kommunion 

men.  §.  89.  %. 

abgalten  folten* hierauf 



Vom gafrr  i t  17, big  1  rpa §. 3a. 33,  63 

hierauf  fnDitirte  Erasmus  ©ücjnec  bie 

Sßruber  abermals  jum  Synodo  in  Zipfen  im 
§ebr.  i?7o.  unterrebte  ftct)  mit  tynen^uber  bie 
Harmonie  ber  2fugfpur§tfd)en  unb  ̂ 5obmifd)en 
Confeglon,  unb  nad)bem  auf  Dem  ̂ raparattonä* 

Synodo  ju  Dilna  in  üttbatten  Der  Streit  über  ba$ 
$lbenbmafjl  jrotfd)en  ben  £ut(jerane.rn  unb  JKefor* 
mitten  beigelegt  Horben,  fo  fam  es  enbficb  im 

9$onat  ?lpril  1  f  70.  ju  bem  berühmten  SynodQ 
aller  @DangeU|c6en  w  (Senbomtc. 

©alicj.  loc.  cit.  * 

$♦  33* 

tjfec  ben  Theologis  crfct)ienen  babep  Diele 
deputiere  beö  Säbel*,  unter  welchen  bec 

©enbomfrifcfye  ̂ Bopwob  ©bovoweü  y  bae  Prse- 
Cdium  führte,  ©ie  #aupt  *  ̂>erfonen  unter  ben 
Theologis  waren,  Don  (Seiten  ber  SBriiDer  3o* 

Cannes  Haur-entms ,  Don  (Seiten  ber  2(itg|pur* 
giften  Sonfifion  (ßltcsner,  unb  Don  (Seiten  bes 
<Sd)n>ei£erifd)en  £onfej?ion  (Btlotriue* 

9?ad)  einigen  frud)tfofen  UnterjjanMungen'; 
ba  i'ebe  ̂ art&ep  i£re  (Eonfeßion  als  bie  befte  an* 
prieä,  unb  fte  Don  ben  übrigen  mit  £intanfe* 
fcung  ber  irrigen,  als  bie  einige  roa&re,  jum 
©runb  ber  Bereinigung  gelegt  babenmolte,  be* 
fcfoloflen  fte,  aus  allen  bret)  ConfefHonen  eine 

gemeine  ̂ efjlnifdK  (Eonfegion  ju  Perfertigem 
©ie  53ruber  waren  am  elften  bamft  juf rieben , 
wenn  fte  nur  nidjtiljre  befonbere  ate  bie  dltefte, 

unb  fo  Dielen  Königen  übergebene  (Eonfefr'on  nebjl 
itx&ixij)tn*%uiS)i,  babe?  fte  ffc^>  bieder  fo  roojjl 

befunben 
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befunben  unb  Die  fcon  allen  Reformatoribus  ge* 

lobt  unb  angepriefen  werben,  faxten  tafle«  muj?*.' ten.  ©iefeä  würbe  t>on  Den  anDern  gebilligt, 

©ie  Cut^evanep  wolten  ftefe  SJnfangä  baju  nid)t 
t>erjteben;  ba  fie  oben  t>on  ben  5Dt  lo.natm  mit 

Ivanen  in  ben  Slugen  ermahnt  warben,  bei* 
Vereinigung  ntcf)t  langer  entgegen  ju  fte|en;  unb 

babuvet)  ben  genieinfamen  g?tab$h  eine  "Jceuce, bem  Äonfg  aber  etn  Sfergerntö  an  ben  fbangelf^ 

fd)en  ju  fe|en:  fo  confentirten  fie >  mit  35ei)be* 
Haltung  ber  ?iugfpürgtfd)en  (Eoufefron,  in  bie 

Verfertigung  einer  gemeinen  *}>oMmfcben  (Eon* 
fegfön;  ©aruber  entfhmb  eine  groffe  gietibe. 
Viele  ber  I)eim!id)en  ?(rianer,  bie  bei)  ber  biäfoe* 
eigen  Uneinigkeit  im  trüben  ju  fifd)eu  gefticM, 
Heften  fiel)  jured)t  weifen,  befallen  bie  ©Cntbeit 
(Eljrifti,  unb  würben  in  bii  ©>meinfd)aft  ber 
§t>angelifd)en  wieber  aufgenommen;  bie  l>art* 

naf  Eigen  aber  aträgefcfcfoflfen.  (Sie  «üerfaftett 
nun  ben  Vermeid),  oberfo  aenannten  Confen- 
fum  Sendomirienfem ,  weld^er  am  i4ten  ̂ Ipdl 
Detlefen  unb  fcon  allen  approbirt  unb  unterfd)rie* 
ben  würbe,  ©er  3r  fyalt  war :  @ie  wolten  ein* 

anber  nid)t  mein*  für  irrig  galten,  bie  ©acra* 
mente  nid)t  für  bloffe  geid)en  ausgeben,  befen* 
ber*  aber  ,  nad)  bem  Hten  Qlxtihl  ber  ©dcbfi> 

feben  €onfe§ion  ober  Dvepetition  ber  Stuafpurat^ 

fcfcn  £onfc§ion  fcon  iss<.  0< Ufytx  auf  (ölic$* 
ncre  Verlangen  ganj  tnferirt  würbe,  um  Die 

©emeirifebaft  mit  ber  @dcbftfcI)en'Äird)e  ju  bw 
jettgen)  bie  wefentlid^e  ©egenwart  (Ebritfi  im 
^eiligen  Sibenbma^l  lehren,  ntct>t  nur  einer  be$ -anöem 



onbevn  Q>rcDtgrcn  befudxn,  fonbern  aud)  beti 
©DtteSbienft  unD  ba$  2(benbmal)l  bei;  Denen  eU 

neu  anbern  £onfe§ion  $ugetf>anen  ©emeinen  (>al* 

ten,  unb  fiel)  Dabei)  enad)  benen  berfelbigen  @e* 
meine  eigenen  ©ebrdueben  rid)ten,  unb  ©#u# 

tirte  auf  bei;  anbern  il)re  Gentral-Synodos  fct)if* 

fem  (*) 
Sali*   L.  VI.  C.V. 

§♦  34. 

O^et)  bem  nod&jlen  Synodober  Süzeräne?  nnb 
bei:  trüber  ju  $>ofen  ben  2.ojien  ̂ Raj 

isjo.  würben  nodj  einige  Erinnerungen,  Con* 
fignatio  Obfervationum  &c.  l)in$ugettjan, 
ba§  fte  fiel)  in  ber  £et)re  ttom  ,?lbenbmal)l  aüec 

9veben^5lrten,  bie  t>on  ber  ̂eiligen  @d)rtft# 
ber  @dd)ftfdf)en  £onfe§  Jon  unb  tyrem  Q3ergleicl> 

€  abge# 

(*)  @arp$ot>  in  feiner  ̂ eUgion&Unferfuctimig  Sett.IL 
C.  II.  urteilt  batton  §.  9.  alfo :  4  tiefer  Vereint« 
*l  gung  unfrefcrVabtf,  behielt  ein  jeber  £f)eil  feine 
"  befonbere  $ird)en'@onfeßion  unb  Zeremonien  f 
"  bie gewöhnliche  Unterfcfteibungö » Dramen  unb-if)* 
M  rc  eigene  ©emeinen  untermengt,  imm äffen  fle 

"  fid)  nur  ba^in  tterglicf)en,  baß  fte  ftcf)  unter  ein* 
"  anber  aüefamt  für  rechtgläubig  ernennen,  afle 
"  (Eontroöerfeu  unb  Jwietracftt  gcmjlid)  a6fagett 
"  unb  ttermeiben,  unb  einanber  ̂ ü(flid>e  ©tenffe 
ä  in  ibren  ftircöen  (ei(?en  roolten. "  §o(glicfj> 
tt>ar  biefe  Bereinigung  fein  Syncretismus,  unb 
alfo  (tnb  bie  i$igen  trüber,  bie  ̂ ablonsfy  Epift. 
Apologet,  ad  D.  Mauclere  genuinos  Sendomiri* 
ynfium  pofteros  nennt,  feine  6*;ncwi|?en« 
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ebenen,  entpalten  unD  bei)  ber  £ird)en*©e* 
meinfcbaft  feine  ©lieber  einer  anbern  £onfe§ion 

ohne  3-:iuim$  ibreg  gebrerä,  jtim  Slbenbmahf, 
unb  feinen  abgeriebenen  ̂ rebiger^um  ge&r*5tat 
ä  wbmen,  einet  Des  anbern  guhorer  nid)t  in  fef* 
rc  (Semeine  jieben,  unD  bie  entjlebenben  ©frei* 
ttar  eiren  tn  Der  (gtille  ober  auf  einem  General- 

Synodo  abtbun  rooltem  hierauf  rcurbe  Der 
QSergleid)  allem  Q3olP  publictret,  roeldw  t>oc 

greuben  weinte,  Da  Die  Synodales  unter  Slbfm* 

gung  De?  TeDeum  etnaiiDcc  bie  ̂ anbe^gabetu 
©arauf  preDtgte  ein  ̂ rebiqer  ber  Q5ru6er  in 

fter  £utf)erifd)en  £ird)e  nad)  Sutberücben  ©e* 

braueben,  unb  ein  gleid)e$'  tbat  ein  £ut&erffd)er 
^rebiger  in  ber  25rüber*<*ird)e*   (Sie  janbterr 
CDeputirte  mit  bem  Sßergleid)  nad)  #eibefberg, 
unb  fragten  an:  ob  aujfer  bemfelben  noch  eine 
jjMtieine  ̂ oblnifcbe  £onfej?ion  ober  befonbereä 

Corpus  Dodrinae  notl)ig  fei)?  unb  erhielten  jus 
Slntrcort,  bog  fte  eä  bei;  bem  23ergleid)  betten* 

Den  laften  fönten*  £)ie  (&>angerifcbe  Magnaten 
fd)rteben  aud)  i  s7$.  nebfi  Den  Theologis  on  bie 

(Eburfürffen  son  ber  ̂ falj,  £ad)fen  unb  95km* 

i>enburg,  unb  gaben  tl)nen  SSericbt  fcon  bem 
<5enbomtrifd)en  93ergleicb  unb  Dem  S"ft<wb 
ter  ©weinen  feit  Demfefbem  ©iefe  gratulirten 

tynen  baju  unb  rounfebfen,  baß  alle  Theologi 
i^rem  Tempel  folgen  mod)ten*  2luf  ben  naa> 

fo^enben  Synodis  ju  traf  au,  Pofen,  Petrin 

f  o vc,  tCMaötelaiv  it<  bie  bie  Theologi  unb  Poü- 
tici  aller  Drei)  Sonfeßfonen  fleißig  befuebten,  rour* 

be  ber  Q3ergleicb  nebft  ben  erffgebaebten  £rfnne* 
rungen 



tunaen  aufs  neue  conftrtnirL  würben  t>er* 

fd)tcöene  ©aufufo  oöerCanones,  (jtajuget&an, 

welche  Die  QJermeibung  unnötiger  unb  SBeple* 

gung  mmorgefefyener  (Streitigfetten/  bie  bcffere 

©nrid)tung  Der  £ir*en*3ud)e  unb  Anlegung 

gemeinfd>aftlid)er  ©d)ulen  betrafen,  unb  enblid) 

warb  befd)toffen,  ba§  eine  Äird)e  Don  ber  anbem 

?|>rcbiger  berufen  fönte,  Jebo*  baf?  biefe 
na*  ben  ©ebraudjen  berfelben  £ird)e  rieten 

mußten;  ber  fte  bienen  Woltem 

©alis  ioc.  c&    J    Regenv»  L.  IV.  C.  IIL 

§)f  uf  We  SBeife  lebten  alle  &>angelt'f*e  (n  Poly len  m  ©nigfeft,  bie  niemanb  als  i&re  gern* 
i>e  t>erbrog,  benn  fte  verloren  baburd)  bie  @ele* 

genpeit,  fte  emweber  wegen  ber  Uneinigfeit  betntt 
Äonig  t>erf)a§t,  unb  auf  ben  5Ketd)$  Magert  be$ 
£anb*$rieben$  unfähig  jumad)en,  ober  bod)  fte 
unter  ft*  fdbft  aufreiben  ju  feljen  unb  bie  3)lag# 
naten  t>on  i^nen  abjujie&em 

©e|to  meftr  froloften  fte^  ba  auf  bettt  Gene* 

ral-Synodo  ju  pofen  1582*  nad)  jWolfjatyriget 
©nfgfett  .Paul  (Benfe,  etu  £utl)ertfd)er  ̂ >ret)fe 
ger  ju  ̂ofen,  unb  äfnod),  ein  abtrünniger  Q5ru* 

ber,  ber,  nad)  (SaligS  Sluebruf,  twiSBrüDem 
au*  ber  fd)arfen  §ud)t  gelaufen  war,  wiber  bett 
@enbomirtfd)en  3>ergle(d)  protefiirten,  unb  \\)* 

rem  Sup- rintenbenten  <Slic;rtcr  mit  ber  £>4cpm* 
ntunicati&n  brof)eten,  au*  Refponfa  fcon  ̂ ßmP. 
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Bübingen  unb  ̂ ranffurtt)  anführten,  bat'inneä 

ber  Qki'flleich  cenfurtrt  fepn  folte.  ©licjuer  fefete 
bt>  Refponfa  Der  -EBittenbercier,  Zeipß$ti  unö 
^DeiDiibct'acr  bagec^en,  unb  lieg  |id)  auf  bem  Ge- 
neral-Synodo  JU  Zfyoin  179?.  .mit  ©etife  in 

eine  fneöucl)e  Untet'i)anDIung  ein.  2(uf  btefetn 
Synodo  erfd)ienen  auffer  einer  sroffen  Wtp.o>i 
otiftiid)tt  unb  weltlicher  ©eputirten  Der  breij 

€onf- Jtonen,  Die  ftd)  nod)mals  ju  bem  ̂ eretfetd) 
Infanten,  elf  folenne  ©efanbtfd)aften  t>on  bett 

Dornefcmften  Q)of)lmfd)en  unb  Sltt6auifd)en# 
wie  aud)  Don  ben  >9leu£if$en  Surften  ©rie> 
cf)ifd)er  Oveliaion.  (  )  öerife  weite  fkt)  itt 
feinen  Q3eraleid)  einladen*  2>a  ftd)  aber  fei* 

ne  eigene  gutjorer  ju  Dem  33er$leid)  befanten,  fo 
ging  er  atie  5urd)t  fcor  ber  Sycommunfcatiori 
letmlid)  batton.  hierauf  würbe  er  t>on  bent 

Synodo  feinet  ?fmtä  entfefct,  unb  fl>m  bajfelbe 

bmtf)  einen  weltlichen  ©eputirten  in  s^ofen  be# 
fant  gemacht*  ©licjner,  ber  nxifjrenb  biefef 

Unruhen  t)on  ̂ ofen  nad)  Neuffen  fcocirt  wor* 

ben, 

(*)  $ttf  biefen  würbe  aud)  wegen  einer  n^em  Ber- 
einigung gefjanbelt,  unb  betfwegen  feon  ben  Prae- 

fidibus  aller  bren  (Eonfefjionen  au£  Viina  1599. 
ein  (S»nobal*©d)retben  an  ben  (£on(rantinopelt# 
*anifd)en  $atriard)en  *TCelettus  erlaffen ,  an  wel* 
d)en  ber  Senior  ber  trüber  Curnorius  aud)  nod) 
befottberä  fd>rtc6.  Die  ÄWöTf  an  ben  fe^fert 
tfl  befant  worben.  Die  Bereinigung  aber  tarn 
tiid)t  ju  ftanbe  unb  ed  blieb  nur  bep  einer  roeltlt* 
djen  Bereinigung  ober  (Sonftfberation ,  wie  fie  e£ 
nennten. 

;  Regenv.  fc  IV.  G.  III. 



Vom  3at>i'  r  s  17.  bis  i  y  70.  §.  3  y  69 

(bcn,  C * J  beharrete/  aller  ©robunaen  tmgeady 
tet,  bis  an  feinen  ̂ ob  1603.  bei)  bem  ©enbo* 
mirifd)en  ÖSergleid) ,  unb  erhielt  bie  übrigen  Zw 

tberifeben  ©emeinen  bei)  bemfclben.  ©etne 

9?ad)folqer  bad)ten  anberS,  unb  Hoffen  bie  &i* 

meinfehaft  mit  ben  übrigen  Confejronen,  l;un> 
tert  3aftr  (ans  unterbrechen,  big  fte  1712.  ba 
man  ben@dabenber  Trennung,  aber  ju  tyat 

einfalle,  bfe  General-Synodos  rofeber  befdnfV 
Jen.  ®ie  Oveformtrten  aber  Derefniaten  fitfy  im* 
mer  mebr  mit  ben  3^mtfd)en  33rübern,  bie  fte 

A.  1627,  auf  bem  Synodo  ju  (Dftrog  bermaflen 
jn  ein  Corpus  coalefeirten,  ba£  man  t>on  ba  an 

feinen  weirern  Untetlcbieb  unter  b:n  Q3eljmirdsen 
fSrubern  unb  Sveformirten  in  ®w$;tyol)kn 
gemacht  f>at. 

Rcgenv.  L.  I.  C.  XIV.  p.  119. 

(*)  5U£  ©Itqncr^üfcn  fcerüeg,  trotten  öiefe  ̂ utf)C* 
rtfd>e  ̂ rebrger  ftd)  ju  ben  ̂ rfbmtfcben  ©emei* 
nen  fd>lagen.  £)er  Damalige  Senior  Xumomutf 
feblug  e£  aber  ibnen  ab,  unb  frellte  i^neu  t>or, 
tag  ©licuier  aöemal  iftr  redjtmagiger  (Euperin* 
tenbent  bliebe,  bag  e$  tviber  bie  mit  tobero  auf* 
gerichtete  @kmeinfd/aft  unb  ttiber  ben  ©enbomt- 

rifdjen  SBeiaJeid)  fen ,  unb  bag"  bie  £utb*rifcf)e 
$ird)en  abnehmen  nntrben,  wenn  bie  ̂ rebiger 
t>on  ber  ̂ u^fpurgifefren  Gonfegton,  bie  ja  bie 
23ruber  aud)  für  roaOr  erfenneten  unb  annäf)* 
tuen,  abgeben molten. 

ealig  L.  VL  C  V.  §.29. 

e ;  ©er 
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<Dec  alten  Sröber  ̂ ificcie 

Vierter  2fbf<$nttt 

Von  öen  6d>tf  falen  6er  übrigen  2>i*u6er  in 
Vflhbvm,  bis  $u  t^rcr  Sevflreimng.  1627. 

5.  36.  eorreftonbetn  &w  trüber  in  $Ratycen  mit  ben 
£eibclbergifcf)en  Xfjeofogen 

§>.  37.  (*tnncbfung  be£  ©efruf » SBefeng. 
$,  3g.  5Jbn>enbung  einiger  abermaligen  fSerfolgungett. 
lg,  39.  ÖMflige  Oicli^ten^ *  grcj>f>eit  ofler  <Et>angelrfcheti 

buref)  ben  SKflie(!d«.'S««f  be$  ßapferg  Xo* 

§.  40.  3nticr[tcf>er  SBerfafl  ber  25ruber  unter  bem  auf» 
fer(icf>en  gfor. 

$.  41«  Jerfttfrung  ihm  ̂ iref) en  > 2Serfatfun$  in  2M>* 
ren  unb  2>df>men. 

§.  42.  $ur$e  ?Slad)xid)t  i>on  Comen«  Gebern 
§.  43.  SBergeblicfte  $?tu>e  unb  teere  j^ofnung,  bk  Sxiu 

d>en  ̂ grepheit  in  fdohmtn  lieber  jti  er&atten. 
44.  @omenii  gegrunbeie  £ofnung  ber  (£rneuerun9 

ber  trüber*  5£ircf>e  unb  2>orforge  für  biefelbe. 
§.  4t.  Örbinafien  eine£  33tfd>ofö  für  bie  trüber  tn  unb 

miffer  Q^df>men  unb  $idf>ren.  Jemenit  @ateem& 
mug  unb  gufebriff  an  bie  trüber  in  $ttäf)reifc 

4&/2Ser$eid>nig  ber  ̂ 5tfcf>ofc  ben  ber  trüber  »Uni* 
tat  in  25df)men,  Söhren  unb  $i>f)fen. 

$♦  47.  Serflreuung  ber  <£t><wgelifcfyen  i&tymtn  in  anbrt 
£änber, 

§.  48.  Spenge  ber  (frufanfen  unb  fr>r  innerlicher  312* 
ftanb  überhaupt. 

§.  49.  Jerltreuung  unt»  3uftanb  beri&ftjmen  unb  9ft<ff>* 
ren  tn>«  ber  trüber* förcfye  in(onber()eit 

§♦  5°«  3uf™nb      in  ̂ d^men  unb  äftä&ren  jurüfge* 
bUe&enea  Söanaclifc^etL 



Vom  gafer  1*70» big  1627.  §.  36.  71 

$.  36. 

F"^l5^  3c  muffen  nun  au*  fe&en,  rofe  e* Sfe  _M  feit  feeir  groffen  Emigration  nacfy 

^ot)!ett  unb  ̂ miffm  ru8-  ben  in 
33ol)men  unb  SNäfrren  juruf gebliebenen  93ru# 
bern,  bie.  nad^  §.  26.  unter  tapfer  tllanmtlt* 

an  IL  5Kuj)e  erhalten  foaben,  ergangen  ift  SfJady 

bem  ftcf)  bie  mel>reften  S&ruDer  ans  ̂ reuffen^ie* 
ber  in  if)r  23aterlanb  ju  ihren  trübem  ptrtifb? 

geben,  fanbten  bie  4betbefberger,  benen  bie  neue 
3Bittenbergtfcbe  CDttion  ber  356j)tmfd)?n  Sonfef* 

fton  mit  üutberi  SSorreöe,  unb  einem  f*onen 

geugniß  ber  ̂ eologifd)en  gacuttai  fcoit  tfHf« 
fetyr  n)ot)l  gefallen,  1574.  einen  Theoiogum  an 
fte,  mit  33itte,  bemfelben  i6re  Sirenen ^OrDnunft 
ju  erofnen,  weil  fte  ftd)  berfelben  bei)  Einrichtung 

i^rer  £ircf)en  bebienen  holten,  9vacf)  bejfcn  £u* 
r&ffunft  erfolgten  bie  fünften  geugnijfe,  babep 
fie  bebauerten,  baß  fte  eä  öafitn  noct)  nlä)t  Ratten 

bringen  fonnen,  "weil  fte  fte!)  (jju  fciel  an  ba& 
tc  mdt!ic5>e  ̂ Regiment  gelanget  (jatten,  ba  fnnge* 
"  gen  bie  trüber  bafjin  gefefren,  ba§  r&re  Äiw 
1  cl>en  war  bem  n>cle(td>en  9vecument,  unb  aU 

"  len  ̂ nfcfyen  $um  ©uteri  unb  jur  \Befferung 
*  untert^an  fe»n  falten,  bod)  fo,  baf?  babei)  tf? 

"  rer  burd)  €f)rifti  QMut  erworbenen  5rei;f)eU 
"  rfif  $  abgebe**1  m: 

Comen,  §,  no.  Ui  116. 

€  4  §♦  37* 
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§.-  37-  ' tfvierauf  matten  ftd)  bie  33ruber  an  bie  neue 

%*s  Ucberfe^ung  ber  33*bel  aujj  bem  ©runb# 
^ejrt,  bafcon  fcbon  §.  19.  gemelbetrcorben,  tmb 

fanbten  gu  bem  gnbc  einige  junge  £eute  nad)  tt>tt* 
tenberg  unb  öafd,  bie  ©runb  *  ©prad)en  jü 
erlernen*  &  batten  fd)on  t>oi^er  einige  Sbelleu* 

ie  unter  ben  23cubern  tt>re  ©6f)ne  unter  ber  2tuf^> 
ftd)t  eineä  ©iacont  auf  bie  beutfdjen  unb  anbre 

ttni&erfttaten  gefanbt,  unb  aud>  anbre  Ratten  für 
fiel)  biefelben  befud)t,  um  bie  ©prägen  unb 

ologie  ju  ftuDiren ;  rote  benn  ber  fcon  (Beovg  3fra/ 
el  in  ber  $>ofenfd!}en  ©treitigfeit  nad)  bitten* 
bera  gefanbte  JLaurenttue,  ber  felbfl  Cuttert  CoU 

legia  befud)et,e  unb  bei)  feinem  Q3*flrabni£  gerce* 
fen,  jef)n trüber ^tnbert)ifttireet,  unbeinerfcon 
ibnen  angebellten  ©ifputatton  über  ben  britten 

Strtifel  ber  33ol)mifd)en  Confefr'on,  Pon  ber  \)tu ligen  ©repeinigfeit,  bet)get\)o()nt»  ©er  2Ru|en, 
iDen  fie  baraug  ju  jief>en  Soften,  brad)te  aud) 
manchen  @d>aben  mit,  wie  aus  ber  2(ntroort  be$ 
©eputirten  ber  33rüber  an  bie  ©tra§burgifd)en 

Theologos  1^40.  (§.  2?0  ju  fd)liej[en  iji 
£)enn  ba  2?ticenj9  fragte,  ob  i^nen  aud)  bie 
©dwarmer,  rote  in  ©eutfd)lanb,  Unruhe  mady 
ten?  antwortete  er :  9?ein/  es  finb  aberanbere, 

tmb  aud)  einige  Pon  ben  Unfern,  bie  t>on  ben  Unk 
toerjttatenjuruEfommen;  benn  biefe  (jaben  unfre 
Umtat  fo  üetbefletn  wollen,  ba£  fte  unter  bem 
©d)ein  ber  (&>angelifd)en  grepfreit  bie  gud)t  auf* 

jubeben  gebenfen.  ̂ eil  nun  bie  Sßruber  be* 

fuw&tcten,  unb  aum       fdjon  aus  grfa&runfi 
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fal)en ,  baf?  bie  jungen  geute  auf  Den  auswärtigen 
<gd)ulen  mit  ben  nufelicl)en  ̂ Lßiffcnfcbaftcn  aud) 
ttiefe  unnu£e  £)inge  lernen  unb  jur  QSerberbung 

Jbrer  einfältigen  £ef)re  unb  @itten  in  bie  ©emef* 

neu  einfügen  mochten:  fo  refotoirten  fie  auf  bem 

Synodo  ju  2>im$lau  M84,  «ntet*  fid)  felbjl 
(gd^Ien,  unb  befonberS  ju  öunslau,  Pwovv 
imD  öft>an3B  in  ̂ abren,  Seminaria  anjufegen, 

bat)oi'f)^einjebet,sj3ifd)of  unb  ̂ rebiger  ein  paar 
junge  Eeute  alr>  2Jco!utf)en  bei)  fiel)  gehabt  unb  et? 
jogem  2(m  ledern  Orte  batte  febon  feit  i?7?. 
6er  3Bittenbergifd)e  Profeffor  ärflom  Ruöm* 

gev  einen  Commentarium  über  bie  ̂ falmen  ge* 
lefen,  welcher  t>on  ben  geleforteften  Bannern  ba* 
maliger  Seiten  allen  anbern  fcorgejogen  roorben, 
«nb  bem  2lmbrofüi6  Hobtrafler  ju  Q3erferti* 

gung  ber  in  ben  Sveformirten  Streben  gebrdud); 

Iid)en  ̂ falmen  @5e(egen[)ett  gegeben  f)at-  & 
bec\ab  fiel)  audj  ber  berühmte  Doftor  Tlmanbus 
Polanue  ju  ibnen,  unb  informirte  ibre  3ugenb, 

ob  fte  ihm  gleich  mauö  gefagt  f;atten,  ba§  fie 

au$  2(rmutlj  iljren  Sehern  feine  geunffe  §infünfc 
u  geben  fönten« 

Comen.  §.  117.  I 
Regenv.  L.  1.  C.  XI.      j  Laßt.  L.  IV. 

§♦  38. 

r^wifd)en  |aeten  bie  gefnbe  buref)  bag  £3e* 
iO  treiben  betf  Q3of)mifcI)en  (Eanjlers,  3oad?tm 

ron  Heubaua,  ,1  <;6s-  ein  ©biet  t>om  tapfer  ge* 
$m  bie  53ruber  jjeraug  gebrad)*,  welc^eö  aber 

6  r  verloren 
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acrloren  ging,  Da  ber  Sanjler  auf  feinem  9uif* 

Wege  mit  Der  Q3t*uFfe  über  bie  ©onau  efnbracl) 
unb  ertcunf«  2»  SJrübcr  blieben  affo  in  9vuf)e, 
fönten  aber  feine  öffentliche  SKe!igion$*5m>&cit 
erlangen ,  bis  fte  1  f  7  auf  tnapimiltan  lh  Qt* 
$et)ren  mit  ben  ̂ ragifchen  Slftagiftern,  wie  Die 
Calivtfner  genant  würben ,  unb  ben  SutNranern  , 
eine  gemeinfdbaftlid)e  (EonfejHon  übergaben,  weU 

ehe  auch  ber  3:(Ko(ogifchen  Sacultat  ju  <2Bitten* 
berg  überfanbt  unb  t>on  berfelben  mit  vielem 

9vuf)m  approbirt  worben,  <£z  mürbe  jwar  nach 
feeg  £at)fer$  ̂ obe  unter  feinem  ©ofw  unb 

Nachfolger  Äubolpb  öJ  1602.  ba$  $  18.  ge* 
bachte  Sbict  Itlabtslat  gegen  bie  Ptcarben  confav 

ttiirt:  aber  weil  Die  ̂ Natroni  ber  Araber  Dagegen 
proteftirten  unb  jeigten,  ba§  fte  feine  folche  Seute 
waren ,  wie  fie  ba  betrieben  werben ,  nid)t  web 

ter  ejreqttirt.  ̂ an  erjehft  babet),  ba£  ber  .^ai^ 

fer,  als  er  gfeid^  barauf  bie  ?ftad)rt*t  befom* 

nun,  wie  bie  Surfen  Smbl'/tPetffenburg  er* 
übert,  gefagt  habe:  3d)  ̂ abe  mir  fo  wag  einge* 
btlbet,  ba  ich  tnir  bie  SÖIadht  über  bie  ©ewiffen, 
bie  ©Ott  jugehort,  anoemajfet  habe* 

Hill,  perfec.  C.  XXXIX. [Com.  §..109.118.119.120. 

tämtyn. a)  •  rtittag       t(birt  nsnmi/yö  $?{  fofa 

§♦  39* 

/^nblid)  fam  e$  1609.  fo  weit,  ba§  tapfer  3\m 
V£<  bolpb  II.  Den  @fanben  fub  utraque,  worun* 
ter  bie  SBmber  mit  begriffen  waren ,  burd)  ben  be* 

f  anten  SRajefiatä  *  SBricf  für  frcf>  unb.  feine  Sftadty fotumen, 
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femmm,  Ote  unter  fflapimilicut  erlangte  $iU$fc 
6ne  *  5cei)i)eit  beftattigte ,  unb  tfjnen  Das  9ied)t  er* 

t^ei(te/  neue  Treben  ju  bauen,  unb  aus  ben  ©tan* 
betl  Defenfores ,  ober  Advocatos  Ecclefiae  Jtir 

Vertretung  ÜH$C  <Xcd)te  gu  wd):en.  gswurbe  ily 
iien  aud)  nebfl  ber  Untoerfitat  ju  bas  bamaW 

febon  t>crfprod)cnc  Unter  r£onftf!oiium  ju  refotv 
niiivn  übergeben,  welches  fte  mit  Drei;  Qaliftintxn, 
bret)  aus  ben  Sgrubern  unb  breij  Sutberanern  nebji 

brci)  Profefforibus  t>on  ber  Uniüerfitat  befeuert 

60  woiten  jwar  einige  ̂ Sroteftanten -bie  33rüber 
wegen  i^rev  befonbern  £ird)en*£)ibnung  baüon 

ausfd)!tej[en;  fte  würben  aber  auf  <25orfteüung 
ber  Sanbs*@tanbe:  ba§  fte  eine  ©emeine,  bie 
fte  nid)t  felbft  angefangen  unb  erhalten ,  unb  bie, 

fo  gut  ate  fte,  in  bem  SEßeinberg  be$e4o£rrn  etc* 
arbeitet,  nid)t  aufgeben  soften  unb  fönten;  nid)t 
nur  mit  barinnen  begriffen,  fonbern  aud)  einer 
airä  tf)ren  SSifc^Sfen ,  fo  fange  alß  ber  Untere 

fd^eib  ber  £>rbnung  unb  Äird)en*£ta*t  ̂ auvm 
würbe,  bem  Adminiftratori  Confiftorii,  weU 
d)er  ein  £alt>tiner  war,  als  nad)frer  College 

abjungirt.  ©aneben  würbe  i^nen  bie  93et(jle* 
fcem^£ird)e,  in  weld^r  <ouf>  ben  Anfang  ber 

€t>angelifd)en  9>rebigt  gemad)t,  übergeben,  Unb 

weif  fte  barinnen  nid)t  s]Ma£  batten;  fo  einleiten 
fte  bie  3ret)(jeit,  nod)  eine  für  ®eutfd)e  unb  SBofjp 

men  $u  bauen.  t  hierauf  würbe  ber  ̂ a/efiat^ 

Q3ricf  unter  Lautung  aller  ©(offen  mit  grpjfet 
greube  unb  3aud)jen,  unb  leiber  and)  mit  fua& 
lid)em  ftrofoffen  über  if)tc  geinbe,  publieirt,  unb 
md)  einer  ̂ rebigt  öaö  Te  Deum  angeflimmt.  1 

Regenv» 
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Regenv.  L.  I.  C.  XI.      I  Comen.  §.  iai.  12s. 

'Hütperfewit.GXL..  J 

§♦  40* 

"  S)f od) !  ( fchrcibt  Comenm*  auö  ber 
"  mifd)en^erfo!9unaö^©cfcf)ichtc)  mit 

c<  bcr  Jrepheit  ber  Sveligion  fing  aud)  ̂ te  grct;* 
"  fyeitbetf  gleifd)e$  an,  nach  unb  nach  l)ett>or  ju 
"  wad)fen,  «nb  Die  glicht  oerfor  ftd)  auch  bei) 
*  benen ,  bie  fte  juttor  getrieben.  ®a(jer  gefiel 

"  biefe  grephett,  wekhe  be$  ̂ leifdbeö  (Sicherheit 
"  nad)  fid)  jog,  nicht  allen  Rommen,  unb  fte 
"  beforgten  baraug  üble  folgen."  §0  fd)eint, 
baß  bie  58vuber,  benen  bei)  biefer  Bereinigung 

bie  Siufljebung  tf)rer  befonbern  ̂ vird^n*  (Einrieb 
tung  unb  Sucht  jugemutf)etworben,  ihren  ©6n* 

tiern  unter  ben  anbern  sl>art^ei>en  äu  gefallen,  in 
etwaä  nachgegeben,  baj?  if)nen  in  #ofnung,  fte 
würben  ftdt>  berfelben  mit  ber  Seit  ganj  begeben, 
bie  üon  bem  tapfer  erhaltene  glorreid)e  ftreuher* 
Jen  mit  jugeftanben  worben,  unb  ba§  fte  ftct>  bann 
tiad)  unb  nad)  bem  groflen  £auffen  accommobt* 
ret,  ber  ̂ Belt  gleich  gebellt,  unb  um  nur  ihre 

puffere  9vul)e  ttnb  <2Bof)lftanb  nicht  efnjtibuffen> 
manche  eljebem  für  notfjtg  gehaltene  (Stuf fe  un* 
ter  bie  Siebenfachen  geilet,  unb  t>on  i^rer  er* 
flen  gauterfeit  unb  Greift  abgefommen,  wo  nicfjt 
gar  in  manche  Sßerfunbigungen  mit  eingeflod)* 
fen  werben,  fo  baß  fte  hernach  bep  bem  belügen 

Umfhtrj  ber^^mifchen  Kirchen  *  Jrcpljeit  alles 
baß  in  ber  Kartellen  ©trenae  mit  erfahren  muß* 

fen,  was  man  ntcF>t  burefygängig  £eiben  um  Sfjrt* 
(Ii  willen  nennen  fan.  §♦  41* 
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CTVnn  banad)  bem  1612,  erfolgten  ̂ ob  be$ 

ri^  tapfer*  Ätiöolpl)  Die  ©efoluffe  be$  ̂ ri* 
bentifcften  Concilii  gegen  bie  ̂ roteftanten  tytt 

quirt  unb  öon  ben  33o(jmen  ber  Anfang  gemacht 
werben  folte,  würben  biefe  bttrd)  unaufhörliche 

plagen  unb  Äranfungen  (*)  bagegen  fte  fein 
®a;eftät$'35rief  unb  feine  Q3or|Mung  fc^u^en 
fönten,  jtir  UugebuJb,  jur  @egenwc()r,  ju  bert 

<2Bajfen,  unb  enblid)  fo  weit  verleitet,  ba§  fie 
it)rem  neuen  £6nig  ̂ erbinanö  IL  ben  Öef)orfatn 
auffagien,  bie  £at)i  erliefen  Svätfje  t>om  ©d)lof? 

herunter  fntrjten,  ben  £(jurfürft  £i'te&vsd)  t>oti 
ber  ̂ falj  ju  ibrem  Äonigerwcijlten,  abernacl) 

ber  ungiüf  liefen  @cf)lad)t  auf  bem  tX>etffenberg 

betrag  1620,  tbeite gefangen  würben,  tl)eilä 
mit  i()m  ins  Exilium  wanbern  mußten*  Einige 

würben  burd)  eine  t>erftellte  2fmnefiie  wieber  tn& 
fianbgeloft,  gefangen  genommen,  als  SXebeUett 

tt>eilö  ju  ewigen  ©efdngniflen,  tf)eitö  jum  c£obe 
t>erbammt,  unb  am  21  3un.  1621.  fieben  unt* 

jwanjia  t)on  ben  t>orne£>m)len  Herren  unbDefen- 
foribus  ber  @t>angelifd)en  mit  Dem  @d)werb  l)in* 
gerichtet,  ©arauf  würbe  bie  gewaltfame  9ve jw 
mation  angefangen*  Suerfl  würben  bie  ̂ EBieber* 

^duflfer  faSKdforen,  bie  4s  Collegia  Ratten,  tri- 
bereu  jebem  t>iele  ̂ ctmilien  ju  etlicl)  Rimbert  bis. 

_   t(Hi(M& 

(*)  £>ie  polirifcfoen  ©rünbe  unb  2>eranlafl>un$  betfeU 
6en  fan  man  in  ber  2)d!)imfcf)en  2>erfolgunqä'(*)e« 
fcf)td)tc  C.  XLI,  nebft  ber  gemaltfamen  SKcforma» 
tion  ber  Diethe  ̂ dhmen  unb  9}?%en  feon  C.XLV-r 
Gi£  CV.  auäfityrlid)  nac&lefem 
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taufenb  (Seelen  woftnten,  Vertrieben.  v£ie  t\tti 

gingen  baburd)  bemgroffern  ttebel,  bas  bernad) 
btc  anbern  betroffen,  ©enn  bei  2/nfangö  ntct)t 
ben  ©cf)etn  einer  Sveligfonä*  Verfolgung  tjabm 
folte,  um  bie  benachbarten  Surften  nicl)t  aufju* 
bringen,  fo  würben  fte  buref)  ̂ Minderungen/  un* 
auff)6rlic^e©eIb^Tpreflungenunbmitunterburd) 
allerlei)  Martern  unb  #inrirf)tungen,  fo  weit 

gebraut,  baj?  viele entweber  abfielen,  ober  mit 
^interlaifung  bes  3f;rtgen  bas  £anb  räumen 
mugten.  ©a  man  aber  einfa&e,  baß  man  J)ie* 

t)urcf>  ben  gmef  nid)t  erreichen,  hingegen  ba$ 
£anb  von  £inwoljnern  entbloffen  rourbe,  fowur* 
ben  bie  ̂ rebiger  vorerft  autf  ̂ rag  unb  ben  bis* 
fcerigen  freien  ©täbten,  bie  nun  iftre  grepbeit 
verloren,  unb  enöftcl)  1624.  öti6  bem  ganjen  San& 

Verjagt.  Viele  verbargen  fiel)  in  be>^  35ergen 
unb  Kluften,  um  von  ba  aus  iljre  ©  .meinen 

^:imlict)  ju  befud)en,  würben  aber  auseefpurt, 
jum  ̂eil  getobtet  ober  bocl)  aus  bem  Sanbe  ver* 
trieben.  6$  betraf  biefeä  nid)t  nur  biejenigen 
©tanbe  unb  @tabte,  bie  an  bem  Ätteg  mit 

^ocil  gehabt,  bie  man,  wie  juerfl-  vorgegeben 
würbe,  blo**  Der  Svebeüton  weejen  betrafen  wol* 

,  te,  fonbern  ba  man  bei)  bem  gluf Heften  ̂ o^tgang 
ber  Raffen  in  bem  beFanten  brei;§igjabrtgen 
£rfeg  Feinen  QBiberftanb  ju  befürchten  ̂ atte,  fö 

würben  all? ,  bie  nid)t  tyver  SKelicuon  abfingen 
holten,  vertrieben.  ©er  Sßaron  Carl  &d>cv& 

tin,  Sßfce'SJtarggraf  tn  fahren,  ber  auf 
wen  ©utern  24  ̂rebiger  von  ber  53ruber4lnu 

tat  tyatte,  fueftte  jwar  buref)  eine  QJorflelhrnqi 



t>om  Jabv  i  f  70,  bis  162%  §,  41.  79 

feeptn  ̂ apieciiä&en  Jpofe,  Daß  il>n  unD  feine  Un* 
tert^anen  biefer  QJ:fe(M  nid)t0  angefce,  n>etl  fie 
bem  £ai)fer  treu  wrbüeben,  bic  QJerroetfung  ab* 

juwenben,  rid)tete  aber  nicbtg  aus  ünb  muffte, 
ba  er  Dod)  nod)  immer  bie  Q5tfc^6fe  ber  SJrubec 

mit  «inigen  ̂ rebtgern  fcetbarg,  mit  t^nen  ba$ 
£anb  räumen.  Ön  Der  ̂ rebiger  ©teilen  mit* 

ben  ben  t>erlaj[enen  ©emeinenmef;rent()eile  offene 
bare  Q$6fewid)tev  unb  jum  ̂(>etl  untfubirte,  un* 

WifjenDe  teilte,  ju  Birten  Dorgef^ltt,  unb  ba 
biete  nid)td  augrid>teteten ,  würbe  eine  SKefor* 
mationö*  (Eommißion  gefegt,  it>eld>e  burd>  £if* 
nnb  ©ewalt  Die  §t>angelifd)en  jumSlbfaU  brin* 
gen  |ü!te/  unb  frot>  war,  wenn  fie  auf  bie  geqe* 
bene  Q3erfid)erung,  baß  fie  im  £erjen  glauben 

tonten,  was  fte  weiten,  einige  baju  berebete, 
anbre  aber  burd)  allerlei?  plagen  baju  jwung« 

<3X5etI  aber  t>iele  Crbelleute  unbeweglich  blieben 
unb  ba$  gemeine  Sßolf  in  ber  #ofnung  einer 

wieber  ju  eilangenben  $w)fyit  unterhielten;  fo 
würbe  1627.  ber  famtlictye  §i>angelifd>e  2t&ef> 
nad)bem  er  mefjrentfjeitö  auegefogen  unb  ber 
©uter  beraubt  worben,  aus  bem  Sanbe  fcorbati* 

net*  QMele  Rimbert  abliebe  unb  anbre  anfault* 

ö>e  bürgerliche  gamtlien  nahmen  ffere  gupud)! 

in?  TPotgrlanö,  tlletfjen,  Häufig,  Scblejien, 
illacf ,  Pohlen,  Preuffen,  Ungarn,  Sieben* 
bürgen,  inS&ctd>unöinbienteöerlanfce.  ©a$ 
gemeine  Sßolf  würbe  fef)r  bewad)t  unb  serbinberf, 

i^nen  nachzufolgen,  unb  nun  beflo  mehr  burd> 
allerlei)  Littel  genötigt,  eine  Religion,  ber  fie 

in  t&rem  Serien  nidbt  bepfiimmen  fönten,  an* 
junebmen.; 
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junc^men,  ober  t>te(mct>r  nur  einige  auffetze 

©ebvdud)e  mitjumadfreru  Sem  ungeachtet  fijp 
Den  nocl)  viele  taufenb  ©elegenf)eit,  i(jren  geb^ 
rern  (n$  ©enb  nachfolgen. 

Hift.  perfecut.  C.  XLII.  biß  CV. 

Unter  Denen  aus  SDlajjren  vertriebenen 

tern  Der  "Sßruber  ift  am  meiften  beFanC 
worben,  3*bann  2lmo6 ,  von  feinem  (§)eburtd* 
ört&omenafy,  ober  Comemus  genannt,  t>ott 
Öeffen  merFroürbigem  £eben  fcf),  ofjngeacl)tct  bec 

Sur  je  biefes  <2SBerF$,  etwas  weniges  erje&len 
tnu§,  weif  e$  tnben  fonjtfaf*  ganjlicf)  unbeEan* 
ten  guflanb  6er  33ruber  im  Exilio  einiget  £id)t 

gibt. 

e€r  war  Den  28  ̂ erj  i?g2,  ju  Äanna  in 
^atyren  geboren,  (tubirte  in  ̂erborn  unb  *ocu 
fcelberg,  würbe  1616.  Re&or  in  Prscrow,  wo 
er  eine  2(rt  von  9\eal*©cl)tile  anfing,  wie  er 
benn  ein  grojfer  @cl)ufmann  war.  ym  3a(jt 
1 6 1 6,  würbe  er  orbinirt  unb  Farn  1 6 r  8«  als  Q>re^ 
biger  nacl)  ̂ ufoef  in  Saferen,  wobeier  Rgfcict) 
bie  ©irection  ber  (gd)ule  übernahm.  3n  betn 
balb  barauf  entftanbenen  £rieg  würbe  JuIneE 
t)on  ben  (Spaniern  erobert  unb  feine  tcfyone  33ibfi# 

ot()ef  geplunbert.  1624  alle  ̂ tebiger  be£ 
£anbe3  t>em>iefen  würben,  (jielt  er  fiel)  eine  3eit# 

lang  in  bem  (£cf)io£  eines  33aronSe  (öeorge 
©aöowefy  von  Giaupna  in  bem  ̂ o^mifebea 

©ebirge  verborgen,  befucfyte  von  ba  aus  feine 
valäffene 



terlaffene  ©emeine  unb  unternahm  i6ä6.  ju  \%* 
rem  heften  eine  Deputation  nad)  $>of>fen-  Del 
aber  1627.  aud)  ber  (&)änge{ifd)e  Stbel  ba$  £an& 
rdiimen  mußte,  unb  er  niebt  met)r  ftcbev  t>erbor# 

gen  bleiben  fönte,  jog  er  mit  einem  c£l)eil  feinet 
©emeine  burd)  ©cbleften  nad)  ̂ o^len.  ee 

auf  Daß  ©mtt'  ©ebirge  Eam,  fat)e  er  ftd)  nod) 
einmal  nad)  tW^rcn  unb  ̂ eljmett  um,  fiel  mit 

feinen  Sgruaern  auf  bie  SSjfe  unb  betete  ju  ©Ott 
unter  Dielen  ̂ ranen,  ba§  §r  bod)  mit  deinem 
ÖBort  nlcbt  gar  auö  Sföa&icn  unb  23cl)men  m\* 

d)en,  fonbern  ftd)  nod)  einen  ©amen  beöaltert 

wolle.  (*)  Unb  biefes  ©:bet  ift  erfröret  roorben* 
(sie  n>enbeten  ftd)  nad)  £*j]a,  n>o  er  an  be? 

<Sd)ule  arbeitete  unb  163 1«  feine  janua  Lingua- 
mm  referata  frerausgab,  tt>eld)e  in  jtoolfSu* 

lopaifcbe  unb  aueb  einige  SJftatifcfre  Spradau 

Ctberfe^t  rcorben*  &  mußte  nad)  ©c&weDeti, 
ttad)  Snglanb,  nad)  (Siebenbürgen  fotiimen, 
um  bie  ©cbulen  einjurfebten,  frieit  ftd)  inbe* 
Bn)ifd)en^geitam  meiftenin  Ebingen  unb  £iffa 
auf  ,  um  in  ber  ©tille  an  feinem  gr  offen  panfo* 

pfjifcben  SBerE,  einem  Inbegriff  aller  <3Biffen# 
febaften ;  ju  arbeiten,  ©a  er  aber  in  bem  Sßran* 

be  ju  giffa  i6>6.  faft  alle  feine  SBkber Verlor, 
begab  er  ftd)  nad)  granFfurtt)  an  ber  Ober, 

benn  nad)  Hamburg  unb  etibltd)  ißx^  nad)  Qlm* 
ftetbam,  »0.  er  einiger  ̂ aufteilte  Äinber  info^ 
Wirte,  unb  feine  Opera  dida&ica  fcuFfcn  fmj& 

(S  ?tuf 

(*)  ©ic&e  3nfd>riftto  t>em  Änopf  ber  Stf&miföeft 
^trdjc.  jii  ̂crlf«  i?f6.  Acta  hi&  EccL  P.  X 

P  585  
' 
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SÜuf  einem  Synodo  $u  £tffa  1632.  würbe  er  jum 

Söifcbof^bcr  jerffreuten  trüber  am  556f;men 
unD  ?)<af)ren  confecrirt,  unb  roav  Don  1648* 

bis  1671.  ba  er  am  i<  Ott.  im  8oten  3al>r  feö 

ne*  2(lterö  feine  befdnperHctye  ̂ Ballfabrt  unb 

Exilium  enbigte,  ber  dltefte  Q3ruber*s45ifd)of, 
ober  Prsefes  im  Synodo.  SBon  feinen  ̂ acb? 
fommen  t>at  man  fo  wel  erfahren,  baß  fein 
©ol)n  3Datnt>  als  ̂ rebiger  ber  SBo&mffcben 
(Exulanten  gu  Slmfterbam  üerfrorben.  ©eine 

c£od)ter  Shfabetl)  rourbe  an  Petrus  ̂ tgulue, 
Semeiniglid)  3abIonefy  genannt,  ben  gomeni* 
m  in  feinem  ad)ten  3at)r  mit  fiel)  aus  Sftabrm 
gefuf)ret,  &er&efrat&et,  fcon  welchem  geboren 

tt>orben  b^r  in  ber  neuen  Q3>über* Sefcbid)te  fe&r 
befante  JDantel  iüinft  jablonefy,  £cnia!idf> 

^reußifdber  öber*  «öofprebiger  unb  Senior  Prse.- 

(es  ber  Unitat  tn  9>oj)lcn.  (*) 

§♦  Ah 

S)fuf  feinen  tnelen  öuifen  gab  er  fid)  <itif  alle 

<3Betfe  «SRu&e,  bie  unterbruFte  SBruber* 
5\ird)e  in  35of)men  unb  SDid^ren  roieber  f)erju* 
(teilen,  tmb  aab  bie  #ofnung  baju  md)t  auf,  fo 
lange  ber  brei§tgiäl)rige  £wg  roafyrte.  ®al)er 
abbrefnrte  er  fid)  an  bie  ̂ >roteftantifd)en  durften 
unb  fonberlid)  an  bte  ©n)§<$8rittanifdje  9?atf* 
on,  als  er  1641.  jur  Sßerbejferung  beä  ©ebuk 
^QBefenö  nadj  Snglanb  beruffen  werben.  2Diefe 

^reue 

§«  5. 



fetcite  fuv  feine  SBitoc  unD  Das  Verlangen,  Die 
Umtat  in  ibrem  ̂ ateilanbe  voieber  ̂ eraeflellt  ja 

fetyen,  ̂ar't^n  unb  anöre  fonft  red)tfd)affene  Zcfy rev  verleitet,  i(>re  2Jug?n  auf  9)?cnfd>en^u(fe 

ju  netten,  unb  bei)  einer  jeben  glüHtd)en@d)(ad)t 
im  brctgtcwa&rtaen  Ärtcg  frtfd)e  unb  am  gnDe 

bod)  i>erscb!td>e  £ofnung  ju  fAopfen*  3(m  meu 

(ten  Derrietfj  er  feine  ©cbroacMKit,  ba  er  ftd)  mit 
(jforeiffen  lief,  benen  bamate  l)erumgef)enben 

<2Bciffagungen  £>on  bem  $aü  bes  2lntid)riflS  unb 

fces  ßv>fterreid)ifcf)en  pa\x\c$  unb  t>on  ber  2Bie* 
berljerfteüung  beö  Äonias  ̂ rteönd>6  unb  bet 
^trd)en?^ei)&eit  in  ̂ obmen,  (Slauben  bewju* 

tneffen,  unb  biefelben  gegen  bie  Erinnerung  t>ie* 
ler  feiner  35rubec  unb  CoUegen,  aud)  anbern  atv 

jupretfen-  er  1626.  als  ©aputirter  aus 

'tüKatyren  nad)  sliofjIen  retfete,  fjorte  er  $u  <5$tv 
lt$  t>on  einem  jungen  U'on  t>on  Scfeerotm  au$ 
59?afjren,  fcon  ben  vSJefid)ten  be$  Cfcriffopfr 
IRottec,  einetf  ©erberS  §u  ©protrauin  (£d)le* 

fien*,  bte  berfefbe  fd)on  16 16.  gehabt  unb  1620, 
bem  £onig  griebrid)  offenbaret,  auf  5J5:fe(jl  be* 
<Ef>urfur|ten  Don  58wnbenburg  Don  ben  Theo- 

logis geprufet,  unb  Don  steten  für  Aottlfci)  erFant 
tvorben.  Comenius  tt>olte  biefelben  anfänglich 

tikfy  glauben,  würbe  aber  t>on  bem  Pfarrer  ju 
(gprottaü  uberrebet,  unb  Don  einigen  SSranben* 

t>urgifd)en  Theologis  noch  tnefjr  barinnen  be* 

ftdrft-  Er  uberfe&te  bie  SBeiffaaungen  unb  Htß 

fit  ju  Pirna  bruffen.  Einige  s]irebiger  berQ3nV 
fcer  tt>iöerfe£ten  ftd)  unb  {teilten  tor,  baß  fo!d)e 

^Beiflagtwgen  t>on  ©£>tte$  <2Bort  ab  unb  auf 
5  2  mmfcfc* 
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menfd)Hci)e  einbtlOungen  füllten,  unD  Dag  fte 
Die  jerfrreueten  $5rüDer  in  nod)  me{)r  9?ot£  un| 
@lenD,  ja  in  £ebentf*  ©efafjr  bringen  würben» 

€*r  lieg  ftd)  aber  DaDurd)  ntcl)t  abgalten,  fte  ffe 
gar  an  Den  €f)urfürft  ̂ ctcbrict),  crroe^lten  £6# 
ntg  üon  336l)men,  Der  fte  ju  (eben  üerlanaet, 
nad)  #oBauD  ju  bringen,  unD  i(jm  mit  einer  ?(n* 
reDe;  Darinnen  er  jwar  Die  &bttlit\)tt\t  Derfelbeit 

nid)t  seipiß  behauptet,  aber  Do*  Darauf ju  mer* 
Ten  antatt),  eju  überreichen.  5ßcp  feiner  3Ruf* 
teife  nad)  S5o()men  nat)tn  er  Den  ixotter  mit  ftcfv 
tt>elct>er  aber  1627.  gefangen  genommen  unD  De* 
SanDes  fcerwiefen  wurDe. 

Q5a(b  fcarauf  befam  eine  t>on  feinen  Sßer* 

tt>anpten,  <Zl>tifiina,  aus  Dem  aDelid)en  ̂ ot)l* 
nifd)en  ©efd)lect)t  Der  Poniatowsfy,  eben  fof# 
d)e  Offenbarungen,  Die  fte  fo  gar  Dem  Äapferli* 
d)en  ©eneraltPaUenpem  einfjanDigte.  ©ie 
£e^rer  Der  33rüDer  in  ̂ofjfen  waren  Darüber  ge* 

tf)eftt*  e©ie  me&rejlen  verwarfen  fte  unD  warn« 
ten  Dafür,  unD  Die  ̂ ropljetin  wurDe  aud)  bafb 

bafcon  befreiet,  unDflarb  i644,nad)Demjte$wolf 
3af)r  mit  Dem  Coepifcopo  jDamel  Vatcv  in  Dec 

&)t  gelebt  fcatte. 

SnDeffen  fcatte  Hicolaus  iDrabtctue,  eta 
Vertriebener  ̂ rebiger  au£  fahren,  ju  Äcbnts 
in  Ungarn,  wo  er  einen  $ud)!)anDel  trieb,  <$e* 

ftd)ter  t)on  Armeen  auä  9?orDen  unD  Offen  befom* 
tuen,  unD  Dem  dürften  Sigtsmimö  2\ago*3? 
in  Siebenbürgen  einen  g6ttlid>en  $ßefe^l  ge* 

brad)t, 



_  Vom  Jcfyv  K7°- bt'6  I(527-  §.  43-  44-  8? 

brad>t,  ba£  #autf  '  (Deßenretd)  unb  ben  5l>ab(l 
ju  fturjen*  Ob  nun  gleid)  biefer  fkb  nkbf  bamft 
eWfiig;  unb  balb  barauf  ftarb,  fo  faßten  bod> 
feine  #reunbe  neue  #efnung,  ba  fein  ©of)n  (Se* 
$rge  tn  ̂ obfen  einfiel  unb  ber  Äaijfer  unb  Äonig 
Don  55ol)tnen  5«W"<*n6  IL  fafk  SCUein  biefe 
#ofnung  würbe  aud)  ju  Raffer,  unb  ber  arme 

©rabfcüiä  würbe-  gefangen  unb  nad)bem  ifjro 
bie  rechte  #anb  abgehauen  worben,  mit  feinen 

Qßetffagu-nsen  berbranf.  ©iefen  9)Jann  lernte 
Comenius  aud)  fennen,  ba  er  b»n  bem  Surfte« 
SKaoofei)  i6^a  nact)  Paraf  beruften  würbe,  um 

baf  Gymnaüum  einzurichten.  €r  lieg  fiel)  aber* 
mal  bereben,  feine  (tinbübungen  für  ̂Sßa&rljefe. 
anjunebmen  unb  flenebft  ben  SOßeiffagtingen  beä 

Äottei-  unb  ber  Pomatoma  unter  bem  ̂ itel, 
Lux  in  Tenebris,  btuffen  JU  laflen. 

§♦  44- 

war  freilid)  eine  vergeblich*  unb  juglefdx 

^  gefährliche  unb  fehabfiche  Arbeit,  bie  er 
in  feinem  legten  S5-ud),  Unum  neceffarium , 
fcas  ̂ tntge  not^vccn&ge,  welches  er  1688* 
im  77ften  3al)r  feines  Alters  gefehrieben,  felbft 

befielt  bat.  <2Beit  nü^ficher  für  feine  QJsube* 
unb  für?  Publicum  war  eä,  ba  er  1649.  3oban* 
me  JLafitü;  einees  ̂ Dbfnifchen  (Jbelmanncs  t>ott 
ber  @d)beljerffd)en  (SönfefHon,  ber  tunS  3a[)t 
3  \7o.  auf  feinen  Reifen  bie  $>rüber  in  Sßohmen 
flena«  fennen  gelernt,  Hiftöriam  deOrigine  & 
GeJtis  Fratrum  Bohemorum  ercerpirte,  unö 

§  3-  ncbjl 
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nebft  Dem  flanjen  ad>ten  33ud)  de  Morbus  &  In- 
ftitutis  Fratrum  DrufFen  lieg,  mid)  in  Der  3£k>r» 
unD  \ftacl)reDe  eine  Srmabnung,  ju  Der  elften 
Hiebe  unD  grnft  Der  Q3ater  juruf  ju  festen,  t)tn* 
$utt)af.  Unb  Da  nun  alle  ̂ bofntmg  jur  Erneue* 
run^  Der  £ircf)e  im  Q3aterfanD  t>erfebit>unDen 
tt>ar  unD  Comenme  glaubte,  Daf?  mit  i&m,  ate 
Dem  festen  3Mfd)of,  Die  bobmifdbe  unD  mätnv 

fd)e  £vruDcr^ird)e  auefTerben  t^ür&e,  fo  fudbte 
er  Das  ?lnDenFen  unD  3Bo[)l  Derfelben  auf  Drewer* 

let)  <2Beife  gu  erhalten.  £r  gab  Die  Äircben* 
gud>t  unD  OrDnunot  Der  35ruDery  Ratio  difei- 
plinse  ordinisque  ecclefiaftici  in  Unitate  Fra- 

trum Bohemorum,  roie  ft'c  1616.  auf  einem 
Synodo  ju  ©d)eravt>t$  in  tll&bren  abgefaßt, 
t>on  allen  SJSffdjofen  unD  Lehrern  unterfd)rieben 

unD  1632.  auf  Dem  Synodo  jti  fijfja  ge&ruft 
nwrDen,  tton  neuem  beraum .  fuqfe  auä  Üaftno 

eine  furjaefafte  $mt)cr\  *  Qiftovie  Der  SßrüDer 
unD  fein  ©  ;tacl)ten  t>on  einer  allgemeinen  Q3er* 

befferunq  &in|a,  unD  Debicirte  DiefeS  gfeidtfam 

?;efiament^n)eife  afö  ein  n>id)fifles  <Srb',©ut, 
Der  £netltfd)en  £ird)e,  ftcf>  Dejfelbigen  nad> 
2Bob(gefallen  ju  beDienen,  unD  für  Die9tad>* 

JommenDer  35rüDer  aufgeben,  u  wenn  etwa 
a  ®Ott(wfe«&  13.  DerSeDieatfonfcfrreibf,) 
a  au$  Den  bisherigen  ̂ tiibfalen  etroaä  befferetf, 
"  afg  tt>tr  alle  Denfen  Fonmn,  fjerausjieben 
"  folte,  Daf?  nemttcf)/  n>ee  ?rr  serftetffen  &at, 
<£  Das  S&aaaelhim  fcon  Den  reebtfebaffen  ge* 

"  juetyttgten  £t)riflen  ju  Den  übrigen  Elfern 
"  &ec  <2Cßelt  übergebe,  unD  fo,  mie  uortnalä, 

a  unfer 
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"  unfei'  gall  unb  @*abe  fcer  Reiben  3ieid)tijum 
"  werbe  *c,  @old)e^tmd)tuna(()ei§t0§.  14O 
"  erleichtert  meinen  ©cl)mer$  über  bte  gerfto* 
"  rung  Der  £ird)e  meines  SßoIFS,  berenörb/ 
"  nungen  Wer  befd)rieben  fmb,  3d)  aber,  aß 
"  ber  allerlei  QJorfte&er,  (*)  fd)lieffe  tw  eu* 
"  ren  2(ugen,  o  if)r  ©emeinen!  nad)  mir  Die 
"  ̂ tirjuK.  3d)  will  aber(§.  i&)  biefe* 

"  md)tfo  fcerftanben  tyaben,  afö  wenneid>  ber 
"  £ird)e  meinet  9§o||#  ba$  @nbe  serfunbigte. 
"  3d),  wei§,  ba§  bie  auf  bem  Reffen  ber  (Ewig* 
"  feit  gegründete  allgemeine  <£trd)e  nid)t  unter* 

"  gei)et;  ba§  aber  b  'fonbre  ©emeinerr  burd)  bic 
"  ̂ anb  ©DtteS  unterweilen  jerftoret  unb  ba* 
"  burd>  anbre,  ober  eben  biefelben  anberS  wo? 

"  ()in  gepjjanjef:  werben,,  ifl  an$  ber  6rfal)nwft 

"  Hat  2&  ?|d>  erwarte  biefe?  ̂   17. )  t>on  bei' 
"  ewigen  ©ütigfeit  mtt  voller  3m>erftd>f,  tmt> 
"  wenn  mid)  ©Ott  ot>ne  gegenwärtigen  ̂ roft 

"  folte  auei  berQlBelt  get)en  Riffen,  fo  will  icf> 

"  bod)emii  bem  legten  Zarterer  ber  fcben  s)3?ae* 
"  cabaiicbm  trüber  fagen:  2ln  mk  imt>  wief* 

"  nen  Srufrern  toivb  fid>  6er  Sorn  öce  2UU 
"  madntgerc  vt?enöenA  welcher  um  unft:et8 

"  Sunden  willen  über  imfet*  T>ol£  ergangen 
"  iß.  2\0?ac. 7,38.2c.  (£ud)  aber  (^.20.) 

"  (nemlid)  ber  §nglifd>en  ̂ ird)r)  t>erlaiTen  unb 
"  empfehlen  wir  unfre  Hebe  Butter,  bie 

"  pvfyi,  beren  ©orge  iftr  fet  an  unfrer  <Statt 
"  übernehmen  wollet,  eäfei^un,  baß  fi^  ©Ott 
"  bei)  un^  weber  auf ju werfen,  ober,  ob  fte 

 S  4      ;         .  '^U 
("JvPrsefes  Synodi» 
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"  jit  4?attö  erftorben,  au  einem  anbern  Ort  wie* 
"  Der  lebenbig  barjuftellen  wütbigen  mochte  jc« 
"  ©Ott,  (§.  21O  ba  6r  bem  für  ©eine  <2Bol)fc 
a  traten  unbanfbaren  Q3olf  tf)r  £anb,  (gtabt 

"  unb  ̂ empd  wegnahm  unb  umFe^rete,  bat 
"  bod)  gewolt,  baß  bas  gunbament  be*  SHtarü 
*  an  feinem  Ort  verbliebe,  bamit  in  gufunft 
"  Die  - —  Sftadfjf ommen  auf  bemfelben  lieber 

"  bauen  f entern  gfra  3,  *  ©annenbero,  fo 
"  roir  fcon  ©Ott  etwa*  waf)rf)afteg ,  fd)afebaree> 
"  gutes  —  isc^aft  haben  (e$  f)aben  aber  fof* 

"  d)eS  weife  unb  fromme  ̂ dnner  bafür  gegaf* 
"  ten)  fo  iff  aüerbmgä  bafur  §u  formen,  bafc 
"  folebeg  mit  uns  nicht  umfotmne  unb  aueb  bfe 
"  gunbamente  in  ben  gegenwärtigen  ̂ erwü* 
"  (hingen  nicht  fofcbcrgeftalt  ruinirt  werben , 
"  ba§  -  fte  enblicb  bie  9?ad)fomnicn  nicht  wie* 
"  ber  finben  fönten:  inmaffen  benn  buref)  biefe 

"  unfre  $(nterlaj]ung  unb  Sftfebetlegftfuj  bei> 
«  eu$,  bafur  geforget  wirb/'  ©0  weit  Some* nft& 

©iefes  fdhpne  Dcpofitum  fuchte  ber  feiige 
D,  2&ui>$Äus  für  bie  tutf>en|d)e  £frd)e  *u  nufecn 
unb  gab  es  1702*  heraus  mit  einer  QJorrebe, 

barinnen^er  bie  2>ebmifcbe  ̂ vtWr*©ifciplnt 
nach  QBurben  lobet,  unb  ben  Sutberifeben  ©e* 
meinen  jum  SRufler  ber  Nachfolge  barjfollct 

£*S  ift  bernad)  nebft  ber  Confcfpn  ber  ̂ hfymi* 
fd)*n  Sßrubei  in*  ©eutfehe  «berfefct  unb  jit 

gc^wabac^  5739,  gebruft  werben. 



Vom  *Jdbv  i      btß  T627.  S-  4?.  S9 — — 

jwepte,  maß  (Eomemue  juc  €r§>alturt$ 
rJ  £Tcv  jerftreuten  Sßaiber*  £iid)e  aus  936f>* 

inen  unb  SKqJfrren  tbat,  war  frfc  ßibination  ch 

nee  35ifdhofs  in  fpem  contra  fpem,  auf  $|>f* 

nung,  Da  mcfctp  mehr  gu  Reffen  iff.  211$  16*7. 
ber  ̂>o&Inifdhc  Senior  tTlarrin  (Berucbiue  ftarb, 

fctn'cb  beffen  CoHeae  'Jobann  öutmcv  an  Co* 
tncrim*,  al?  Prsefidem  Synodi,  er  mochte  an 

Succeffores  beulen,  Damit  nad)  tjjrfcr  beiber 
?(bfeben  bte  wei)  bunbert  iaf)rfge  ßrbnung  nieftt 

auft-Sre,  $i:ui  fönte  nid)t  gleid)  tudt>tfge  6>iib* 
jecte  baju  ftnben.  ©je  SBa^l  fiel  enblid)  auf 

ben  #öfprebtger  M  ̂ )crjo9^  t>on  Ctegntfe,  Kli? 
coiaus  (Bcrttcfoitis,  für  bie  ©emeine  in  ̂cf)!en, 

utiU  auf  Petrus  ̂ igulue,  bon  feinem  ©eburtä* 
ßil  3abIonne  ober  (Babel  in  35of)nien, 
blonsfy  genant;  roeld)er  als  ein  £inb  mit  £o* 
memo  emigriret,  unb  nun  fein  §ibam  roac* 
©iefer  würbe  für  bie  urftreuten  33rüber  fn  unb 

fluffer  Sßo&men  unb  i£>ren  beftimmt.  3bre 

donfecration  erfolgte  auf  bem  Synodo  ju  iTnc^ 
Icnc3yn  i662.  3Bcif  (Eomer.iug  ?(!ter£  fyaibec 

flicht  felber  babei)  erfd>einen  Fönte ,  fo  febifte  er 
feinen  Confenior  Hantel  Vettcv  baju  ab,  unb 
gab  i(jm  nad)  bem  ©ebraud)  ber  erjten  £ircbe, 
mm  in  ber  geft  ber  5?otf)  unb  Verfolgung  ntefe* 

jrceij  ober  mehrere  93if$6fc  ?uv  Orbtnatton  etne* 
neuen  ÖJffäJoffc  jufammen  fommen  fonnen,  eine 

j^riftltcbe^ollmacbtunbörbinatfonmit,  P^ter 
3ab!onefy  fofte  einmal  bem  (Eomcmus  füpbic 

S£et)mifd)e  £ird)e  fuccebiren,  fiarb  aber  nod) 



90     2lke  23rß&er*4ff*ow'e  IV2tbfcbm 

t»or  it)m  1670.  ©ein  @ot)n  IDaniel  iHvnft  *Jcl* 
blonsfy  folgte  föm  iöpg.  unD  erhielt  jugleid)  bte 
2infftd)t  über  bie  s?ol)mifd)en  QJruber  auffer 

*}>of))em  eltnb  bieferiftes,  ber  ba$  Depofitum 
fegt  #ifd)6fltcfoen  Orbination  benen  neuerlid)  au$ 

SSof.men  unb  5Ra&ren  emigrirten  ̂ rubern  wie* 
bcr  ubergeben  &at,  wie  an  feinem  Ort  erjefclt 
derben  wirb* 

©a£  brfue,  wag  Comcnme  für  Me  in  336&> 

men  unb  fahren  jurutgebltebenen  3$:uber  f^afA 
roav  bie  $erauSgebung  eines  £ated)t8mi,  ber 
1 661.  in  Zmftcvham  gebruf tift,  mit  einer  ©e* 

bkation  an  alle  jerflreute  ©d)aflei-n  €£rifN,  be* 
fonbere*  in  unb  um  ßvißci,  rote  bie  Sfnfang^ 

58ud>fkben  ber  ©orfer  anzeigen,  S,  <£/  (5/  $4 
2^,  6/  6  unb  5.  Unb  au£  allen  btefcn  ©6r* 
fern  ftnb  Jßrubec  nad)  ̂ cttn^ut  gefommen. 

©ie  gufd)rift  fangt  ftd)  mit  ben  Korten  an: 

"  ©nabe  unb  triebe  t>on  ©Ott  burd)  bie  £)etli> 
u  gung  be$  ©ei|te$  unb  33efprenaunoi  mit  bem 

"  glitte  €6rifti  ,3  je.  unb  befd)lie§t  mt  ben 
Korten:  "  ©er  ©Ott  aller  ©nabe  gebe  eudy 
"  burd)  ©einen  ©eift  ju  £f)rifti  ©ad)e  (tatf  ju 
"  werben  am  inwenbigen  TÖJenfcben,  im  ©ebet 

"  anhalten,  fcon  ©unben  fretjju  bleiben,  in 
a  Q5erfud)ung  unb  ̂ rubjal  auäjtf&alten, 
"  ̂ }reig  ©eine£  9?amenä  unb  eurer  ewigen 

a  5}  oefligung  ju  ©einem  Äomgreid)/5 

93on  feinen  ubriaen  ©Triften  fattiffö,  weiter 

t\idw  gebenfen*  &  wirb  aber  in  bem  2ktyfdv 



m  Derfelben  vqemeint'ölid)  fcergeffen:  Manuale  BL- 
blicum \  ober  Äevn  bn  ganzen  ̂ eiligen  ©efenfe, 
n>eici)Cö  ein  ?lusjuq  aue  Der  5Bfbei  ift,  unb  16^8* 

tti  336f}mifd)er  ©prad)e  t>o-  i!)m  t>erferti$eftt>or* 
bot!.,  um  ben  Langel  Betr  Qrbeln,  Die  ben  35nW 
bern  weggenommen  morben,  ju  erfe^en. 
...  . 

§♦  464 
f£  !S  tvffl  nun  nöd>  Mi$  Adriani  Regenvolfcii 

^3  Syltema  Ecclefiarum  Slavonicarum  L.  Iii. 

Cap.  X.  Die  Vit  ®||rijifd^  ̂ a^rif^ 
uni)  ber  ̂oI)inifci)cn  53öct)6fe  t>on  bei:  trüber* 
Unitat  üon  1467.  bis  auf  feine  $dt  t)erfe6en, 

unb  auä  3ablonaf y  (Scheiben  an  ben  €*r^bifcbof 
Don  (Eanterbury,  wie  aud)  aus  anbern  ̂ acl)* 

riebten,  bis  auf  unfre  £tit  continutren. 

1467*      <2Burbe  t>on  ber  ̂ albenfer  95ffdf>of 
©tcp^antiö  in  öefterrdd)  orbinirt: 

1.  \Xiid)ad  25vabaciw  Don  Samberg, 

Prsefes  (*) 

N.  N.  ein  alter  2Balbenfer  ̂ rebiger, 

3.  N.  N.  ein  ̂ riefier  au*  bem  *pabjfc 
tl)um, 

Eod, 

(*)  Preefes  mar  ber  a (reffe  nad)  ber  (ionUtxaüm 
unb  ber  erfte  unter  ben  übrigen  %i{d)6fcn,  wcU 

dnr,  fo  lange  er  lebte,  auf  ben  Synodis  präff* 



§2    2tIte23vu6eiv<5)j(!on>  IV2(bfd)tt. 

Eod,  Anna  würben  Don  Siefen  Drci;en;örDtnit't: 

4*  ttlattfras  Conpalöenjts  (*)  Prae- 
fes» 

5%  Procophie,  ein  Baccalaureus,  Prae- 
fo  27  3to()r. 

6*  £J>omae  pröfau$M6,  Prsefes  elf 
3afjr*  Siefer  f)at  furj  t>or  feinem 

c£obe  1^18*  wn  €uf{)eri  Arbeit  ge* 
£ert  unb  um  ©£We£  <^coen  gebetet* 

*499*  .7*  §Ha$  Cf^jenottiuS-  §*r  ̂ atee  t>or* 
()er  bie  vertriebenen  53:uber  in  bei? 
Dölbau  Dfjitfct 

8>  fiueae  Pragenfte,  Baccataureus^ 
Praefes  je^n  3at;r,  rcar  S^utine? 

in  ©i'ied)en!anb  unb  ̂ cvnacf)  in 
granfretcl)  unb  Stalten  gercefen, 
£at  Die  erfte  Steber  *@amfun&  ge* 
mact)t 

1499.   9*  2(mbrofm$  Magnus  (i?fufecenji** 

191 6*  xo#  tTJavttnus  ©sfo&a.   Prafes  fünf 

^29*  11.  ̂ ence^Iau^  2(lbu^A  t)on  5Branbefö*. 

12.  2(nbrea$  £jcfo$iu& 

'J    I  I  II  1  JJ   11  in.  ■ 

(*)  £>te  mefjrefien  Jimamca  ber  2>tfd>dfe  fm&  *»tt 
bem  Drt  ber  Geburt  hergenommen.  @om>afben* 
ftä  Don  &uneu>alDe  ben.&tifc.    Einige  aber  fmb 
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13.  3°^anneö  <£ornu  C  ober  ̂ orn.  > 
Prafes  funfje&n  ifabr,  ©epufirtet 

,  an£utf)erum  n22.  unb  1^42,  f)at 
fcaö  $3rüber*  ©efangbucf)  fn  Sftürn* 

berg  beutfd)  bruf fen  laffen. 

1*3*.  14»  93eneMctu$  95at>orfmu$,  au$  abfi* 

•  d)em  @efcMedf)f.   2fa  $n  fraben  £u# 
j  $er  unb  SDMand&ton  flefd&rfebeiu 

i?.  Q3itu$  SDWc&afecfaS,  Baccalaureus. 

16,  3o^anne6  2fugtifla*  Prrefes  29 

3ai)t,  ©eputtrrec  an  £ut£er  iüföSS 
40. 42.  cowfponbirt  mit  ßut&er,  |at 
be^alben  fecl)jef)n  3m  (jr  im  ©efang* 
nis  gefefTcn ,  fternacl)  bie  ©emeinet* 
in  ©rog  >  ̂ofjlen  mfittrt  unb  t>tele 

Söo&mifc&e  ©Reiften  ̂ inteclaffen. 

18t  SRattyias  ©foniu*,  emigrirt  nad>  s 

^reuffen. 

m3*  *9-  Spannes  SftigrlnuS,  Oberlemp, 

20,  Wattfytö  &\)t$vau$ ,  ober£jerfcen# 
fa,  ©cputfrter  an  SSucerum,  9}o* 

tarlu*  unb  .fi'ftorfograp&ua. 

K<T7*  (Beorgüiö  3fraeL  Prsefes  fed&je^» 

8ät)r,  ©eput'ttrter  an  turt)eruttt, 
fu[;rt  1  f  48»bte^ufantennact)^retn> 

fen,  giftet  wk  Kirchen  in  ©ro§* 



Q4     31te  gröber  *6iftorie  lV?(bfct)m 

s]>of)Ien,  fd)ut  ij86. an  Die '£l)eolD* 
$i)ci>e  ̂ acultat  ju  SSBifftnberg,  unb 
hinterlaßt  eine  #*ftoi  ie  oom  Urfpnmg 

6cr  ̂o^niicf)^  Äirdbe,  war  Der  er* 
jte  Senior  Der  Unitat  in  ̂ oblen. 

23,  3o(janne$  931a&o$fau$,  jlubict  unter 

^rofecnborf  ju  ©oIDbers,  ju  933ir* 
tcnbers,  Äönfgebera  unb  535  ifel, 

überlebt  Das  neue  c£eftament,  (cbreibf 
eine  <£)i|torie  Der  Ilmtat  unb  Die  it* 

benelaujfc  Der  üowe(;mflen  s3>rcbigcr. 

iju  SfnDreae  <Step6ami$  tjinterl n§t  ̂>re# 

Diäten  über  Dag  2(poftoli!~ct)e  ©lau* bene*33eFentnte. 

24-  3obannes  <£alepl>,  Praefes  fed)$ 
Monate,  |>a(t  fel;r  über  Der  3\ircl)en* 

x{6o,  27*  3of)anne$  gaurentfug,  Senior  in 
lobten,  ein  @cf)uler  ̂ rofcenöorf* 

unD  Sutf)eri,  üfititt  Die  ©emeinen  mt 
^reuflen  unD  i  y68.  Die  Studiofos  ju 
Wittenberg. 

%y77,  26.  5ad>an'a6  gitomtöfenfto  Praefes jroe»  3a£r* 

27,  Mag.  'Jokannce  Heneae,  Praefes t>ier  3al)r. 

"ij87*  28*  3;of)anne$  2fbbia& 
2o.  Simon 



l?om  ̂ qfrv  1^70.  bis  1627«  §-  49*  9f 

29.  Simon  £l>eopl>üue  Cutrnobiue, 
Pnefes  t>ier$ef)n  3aör,  Senior  in 

työlßh  ftubivt  in  (Eoäminiec  unö 
Wittenberg,  l)üft  1^70.  afö  ©ia* 
COntiö  Den  Confenfum  Sendomiri- 
enfem  ju  ©tan&e  bringen«  ©urd) 

feine  Jpulfe  febreibt  Johannes  Lafiti- 
us  feine  acf>t  95idw  de  Origine  & 
Geftis  Fratrum  Bohemorum:  ein 

fti)r  gelegter  3ftann,  fonberlid)  m 
©prad)en-  @cin  gerc6[)nlid)e$ 
©prüd)n)ort  war:  £omm  balfc, 

H89»  30*  So^anneöCp^caim,  fluöirtfo#w 
fceiberg- 

3K  Paulus  3effenfu& 

33-  So&anneS  9tiemc$anfu$, 

*T99«  34*  (Samuel  (Si$ktu& 

3f«  3adj<wta$  2(riftotu 

1601.  36.  33at'rt)ofomau$  9ftfemcjanfufc 

37*  3ol?annc6  Hanectus*  Prsefes  futlf> 

je&n  3af)c. 

t6o6.  38.  3ofyatwe$  (Erudger. 

rGo8.  39-  ̂ attfetas  IKpbintu^  Senior  in 
len,  ubevfefct  Die  ̂ falmen  in 

nif*e 
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nifd)e  ̂ Bcrfe  jum  ©cbraucl)  bc*  ßiiv 

40.  ujävt  (ßrattamte  (ßmtcbme,  Se~ 
nior  in  ̂ >cbletn  Prsefes  Drep  Säfyc, 

fluDirt  in  Wittenberg. 

161 1.  42*  5)?attl)ia^  CnruS,  Der  erfte  Senior 
im  Confiitorio  ju  ̂vag, 

1612,  43.  jj*&anrtc6  lurnotuus,  Dodot 
I  Theologie,   Senior  in  ̂ ofjlen, 

Prsefes  Olewig  ̂ age. 

44*  (ßiegovmö  fltvaftue,  Pnefes  t>ier* 

1618*  4y*  ̂ojjannetf  ̂ Drffluö,  Affeflbr  Con« 
fiftorü  Pragenfis. 

1627*  46.  S)cmiel  ̂ itcofajeüfos,  wirb  von  bei: 
^Detoetifcl)en  SDnfefHon  in  bic  Unu 
tat  aufgenommen  unb  jum  Senior 

in  ̂ot)len  orbinict* 

1629.  47.  g>auhiö  ̂ 3afutru^  auö  t^aftren,  Se- 

nior in  iNo{)Ien,  ftberfcfct  bfe  S&'bel" in$  ̂ >o&foffdf)e. 

1632*  48.  tamcnttm  'Jnftinus,  Praefes  fünf 

49*  ̂ attljiag  $M>copiti$. 

.fo.  3& 
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50.  3o^annea  2tmos  Comeniue,  Proe- 
fes  23  3af;i\ 

\*%  ̂aulua  gabriciuS,  Affeffor  Con- 
 ' iiftoriiPragenüs,  ejttilirt  nad)  ?Keif# 

fen,  wirb  Senior  in  £iffa  für  bie 

jerftreuten  ©id&rtfd&cn  23ruber. 

1633.  ffj  ̂artimtfOrminiutf,  bieferunbbte 

folgenben  ftnb  alle  Seniores  in  tytifa 

Är>f  r    Jen»  ■  -  : 

53»  3of>anne$  SftybimuS,  ift  bei;m  Sy« 
nodo  ju  S)orbred)t.  161  g, 

1644.      SRartlnu*  @erticf)iu& 

3o!)anne$  95i>ttnetu«. 

(So  mit  Äegenpolfdue* 

Sftun  folgen  bie  übrigen  Seniores  Unitatis 

in  ̂o&len,  au$  3abkmee?  @d)reiben  |tt 

D.  tX>a£e, (grjbtfc^of  üonCanrerbiiry  1717,  (*) 

1662.  56»  Sfticolaträ  ®tvtiü)iu$,  v^ofprebitfec 
be$  £erjog$  Don  Siegnii,  <iuf  betn 

Synodo  ju  tTJtelencm  orbinirt  fuü 

bie  >]>o£lnifd)e  tlnitdt  burd)  58i)tt* 
ner  mit  fd)rift!id)er  ©nftitnmiWKj 
unb  (gegen  be$  alten  Comemk 

 ©_  17. 

(*)  6tef)e  Afra  Fratrum  in  Angiia  in  folio  p.  122. 
it.  bcö  Cian^k»:  $fajf  DüTertut,  de  fucceflkme 
epifcopali, 



57-  Paulus,  t>on  feinem  Qjt* 
burt**ßrt  ©abel,  in  SBo&men, 

3ablonsfy genannt,  £omenüL£od)* 
tcrmann,  würbe  für  Die  Q3*f)mifd)e 
£inie  in  fpem  contra  fpem,  b.  j] 

wenn  wiber^aüe  QJermutbung  bie 
^irct)e  in  23ol>men  unb^cafjren  wie* 
ber  ̂ ergeftellt  werben  folte,  orbinirt. 

1673*  Sfbam  (Samuel  #artmann,  auf 
bem  Synodo  in  giffa  ben  28  Oct. 

1676.  ̂ 9.  Cannes  3«9cf)6r,  in  ber  ̂ etrf 
^au(i  £ird)e  ju  ©anaig  ben  1 3  2Jug* 

1692.  60.  3oad)im  ©ufid),  auf  bem  Synodo 
in  £iffa  ben  26  3um 

1699«  6i.  ©aniel  grnfl  Sablon^Fi),  ̂ etri 
(Soljn,  £ofprebiger  in  33erf in,  auf 
bem  Synodo  in  £ifia  ben  ioSKerj, 

62.  3o(janne$  3acobibe& 

1712*  63*  (^alomon  Opi^  auf  bem  Synodo 

in  guldfroro  ben  1 1  3uf. 

1712.  64.  ©afcib  <£a§iu$,  auf  bem  General- 
Synodo  ju  ̂l)oxn  ben  4 

©arauf  folgen  nod): 

6y,  ̂ auluS  £a£fus,  beä  borigen  53ru* 
ber  1 7 1 2.  ben  3 1  Oct.  jum  Confeni- 
ore  unb  1 72  $ .  ben  26  $ebr.  granF* 

furrt;  an  ber  Ober  jum  Senioreorbi* 
nirt* 

66.  €t)ri* 
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66.  ShuftianuS  ©itfomuS  1732.  Den 

6  <3)Jcu)  auf  Dem  Synodo  ju  gifia 
jum  Confeniore  unD  1734- 

granFfurth  an  DerODer  jum  Seni- 
ore  orDintrt* 

67.  ©amD  SftitfAmann  i73T*t>on  3  a* 

blonäfp  in  Berlin  jum  95ifd)of  Der 
SRa&rifc&en  $3rüDer  orDintrt*  tu  f.  n>« 

$♦  47* 

Oflon  Dem  gujtanD  Der  euangelifchen  Rohmen,! 
<^  bte  tl)etfs  aus  ihrem  VaterfanD  gefluchtet, 
ü)ttl$  Darinnen  verblieben,  fan  man  auö  War)* 
gel  hinlänglicher  Nachrichten,  nur  wenig  jtwer* 

id&igeS  beibringen,  ©0  lange  Der  Dreifh'gjdhri* 
geÄrieg,  Der  bet>  iljnen  Den  Anfang  genommen, 
wahrte,  matten  fte  ftch  £ofnung,  Dag  fte  ihre 
£trd)en*grei)heit  einmal  wieDer  erlangen  wür* 

Den.  ©a  aber  Diefelbe  nach  Dem  <333eflp^dlt> 
fd)en  ftrieDen  t>erfchwanD,  unD  Die  Verfolgung 
fcon  neuen  unD  weit  ̂ eftt^er  anging,  waren  fte 

noch  mehr  Darauf  beDacht,  in  anDere  SdnDer  ju 
entweichen,  weld)e$  auch  bep  aller  93erf>inDe* 
*ung  vielen  hunDerten  ja  taufcnDen  gelungen  ifh 
Viele  gingen  nach  ©chfeften,  wo  fte  infonDer* 

fjeit  von  Den  &>angelifcben  Surften  JuSrieg  auf/? 
genommen  wurDen.  Noch  mehrere,  befonDer$ 

von  Den  Q3ruDern,  gingen  nach  fohlen  unö 
^reuffeu.  ©te  meiflen  gingen  nach  (Sachfen, 
imD  in  Die  Ober kaufte,  wo  fte  ftch  jum  ̂ heil 
unter  Die  übrigen  ©nwobner  verloren/  tt>kaud) 

.  ■ .  ©  2  int 
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im  ©rjöebtr^C/  im  QSoigtlanb  unb  in  SranFett 
öefd)ef)en,  jum  ̂ (jeü  aber  befonbre  ©emeincn 
formirtetr,  au<$  n>ol  neue  ©orfer  anlegten,  roo* 
fcon  tcf>  in  ber  ̂ tftorta  o  Cyrhvj  <£$es? c,  ober 

J£)t|torie  Der  ̂ 3of)mifd)en  ßtrcfoe  in  Sföanufcript, 
Srfter  ̂ fceil,  Cap.  Iii.  bie  t>on  einigen  £utf)eri* 

fd)en  $3of)men  in  Berlin  jufammen  gctrageri 
Würben,  folgenbe  angemerFt  finbe : 

i,)e  3n  3Dree6en  ()at  ftdj  um$  3a(>r  1670. 
eine  35of)mifc!)e  ©emeine  angefangen,  Samuel 

iTJarnmus,  ein  £utfyerifd)er  ̂ cebiger  in  ̂ rag, 
luar  juerfl  mit  etlid)  (junberf  t>orne{)men  Seilten 
nad)  Pirna  geFommen,  üon  voo  fte  bcr.E&ur* 

furjl  nad)  ©resben  na(;m  unb  i&nen  bie  3acob(> 

£iid)e  einräumte.  (*) 
»♦}  3n  Stttau  f)at  ftd)  balb  im  Anfang  bec 

'SSerfoIguofl  eine  ©emeine  gefamlet  unb  bejhmi um$  3a[;r  1670.  fd)on  au*  900  ©eelen. 

30  Heu* 
(*)  tiefer  tftattiniw  mar  ein  $öiberfad)er  ber 

mtfd>en  trüber  unb  roolte  Diejenigen,  bie  feftort 
i>or  tf)tn  in  pirna  waren  /  nötigen ,  i&re  (Eonfef* 
ffon  unb  $ird)en»£)rbnung  fahren  ju  laflTen  unb 
fid)  mit  feiner  gemeine  $u  bereinigen.  6ie  t>er« 
t&eibigfen  ftcf>  gegen  if>n  in  einer  Apologie.  Da 
er  mit  <5treit  •  ©djriften  nid)t$  gegen  fie  autfridy« 
ten  fönte,  ging  er  nad)  SDcesDen  unb  6rad)fe 

burd)  ben  Jpofprebiger  D.'tjoe  von  ̂ ofrencl?  eine« €()Uffur(!Iid)en  $efe(jl .  (>er au$ ,  ba§  fie  fid)  ent- 
Weber jur  £utfjerifd)en  titurgie  Ratten,  ober  ba* 

£anb  räumen  folten.  Einige  bequemten  fid?,  bic 
anbern  mußten  aufä  neue  in£  (£lenb  wanber« 

unb  gingen  nad)  Aiff«  in  pojrten. 



t>om3a^i-  i4f&*  bis  1627. §,47.  iot 
3.  )  CTeufafe  in  tTJctficn,  r>on  Dem  £erm 

Don  Salig  bet;  Dem  Storfe  Spremberg,  an* 
fcerttyalb  teilen  t>on  e£eiTnI>ut,  ift  aud)  umä 
3af)r  1670*  t>on  SSo^men  aufaebaiif  rootDen 
unD  balD  ju  einem  anfebnlid)en  ©taDtoen  anaei 
tt>ad)fen.  ©ie  SBoljmen  fmb  aber  nad)  Der  geit 

jum  €M  rceggejogen,  jttin  SfceÜ  finö  fte  ganj 
Deutfd)  werben,  fo,  baf?  tfet  aufier  etniqen  fr&t 
wenden  alten  Seilten  niemanb  mebr  Die  Q3ot)* 

mtfcfye  (Sprache  t>erffel>t.  6$  muf?  aber  nad) 

fcen  alten  (Statuten,  Der  ̂ rebiger  rod)  immer 

eingeborner  ̂ orjmefeim,  unD  Die  SinjugS^re* 
fcigt  ̂ 6[;mifd)  galten- 

4.  )  (Bcbfcwösöorf,  an  Der  SJo&mifc&en 
©renje  oi)nroeit  (Breiffenberg  in  Sd)lefien. 

t  0)  <2tjöorf  bep  Jtatibam  ©iefe  beiDen 
£)rte  l)aben  nur  nod)  einen  QSorlefer* 

S)aS  S)orf  Wcfpm  in  Der  ©raffcf>aft 

23avbp,  oDer  eigentlich  Wce  Pane,  ̂ evt^W 
fcorf,  i(l  aud)  tjon  ̂ otjmen  erbaut,  aber  nun' 

tnebr  fo  Deutfd)  rcorDeti,  Dag  nur  nod)  wenig* 
586&mlfc&  f^nnen* 

^a|br  #uguflin  ©dntfj,  556(jmifd)er  $rer 
feiger  ju  Berlin  unb  Jlüfsfcorf,  nennt  in  Dep 

'  $iflorifd)en  Einleitung  ju  (einem  £ird)en*$3ui$ 
oud)  nod)  Ober^unD  lieber füiibmanhtbotf' 

■  in  Der  (Dbeiv  Häufig. 

Erft  in  DiefemSa&r^imDert  um^  5af)r  172^ 

fwD  aud)  $u  (Bvop  ̂ ennevööovf  unö  (S5er* 
©  3  lad^keiro 



io2     Zlte  23ru6er  *  iätßorie  IV  #bfcfon. 

lad>ei>eim  in  ber  Ober  *  Saufife  ,  onfel)n!icfee 
Q3:t)mtfcl)e  Kolonien  entftanben,  aber  tbeite 

1732,  t^etfö  1737*  me£rentl)ette  nad)  Scvlm 

§.  48. 

"  ß?*  ifl  »ol  (fcfyretbt  erftgebatfrter  2fugu* 
"  ftm  ©d)ul$  an  bem  angeführten  Ort) 

"  nie  auf  einmal  eine  foldbe  groffe  unb  in  bie  2Ju* 
"  gen  faDenbe  Emigration  aus  Rehmen  unb 
"  3ftd(jren  wie  bie  umtf  3a^r  1730*  au$  bem 

"  @al$burgtfd)en,  bie  fiel)  über  30000  (Seelen 
"  belief,  erfolget,  l)at  aud)  nid)t  fet>n  Fennen, 
"  weil  niemanb  i()re  Obern  genötigt,  alle,  bie 
"  nur  wolten,  mit  @af  unb  tyaf  Sortjieljen  ju 
"  lajfen.   S)iefe  f)aben  gar  forgfdltig  gewad)f, 
*  Dag  fteilji'e  Untertanen  nid)t  verlieren,  wef* 
"  d)e  obnebin  nid)t  ef)er,  als  btöfte  bie  gio§te 
*  ©ett)tflfen$*2(ngft  baju  nötigte,  genefgt  wa< 

"  ren,  mit  #inter!afiung  aüe?  be$  3f;rigen, 
"  unb  burd)  bie  gißten  ©efafjten  ben  <3Beg 
a  jur  ©ewiffens  >  greg&ett  ju  fud)en.  SSBenn 
"  man  aber  alle/  bie  feit  1624.  gu  t>erfd)iebe> 

"  nen  Seiten  einzeln  ober  in  Flemen  ̂ )au(fen  in 
"  fo  vielerlei)  fanber  geflüchtet  finb,  jufammen 
u  nehmen  fönte,  fo  würbe  fj)re  2lnjaf)l  bie 
u  ©aljburgifcbe  Emigration  wol  jroei)  bi&bren 

"  mal  übertreffen.  "  " 

"  3n  2(nfef>mta  be£  ©#ff#en  (fdljrt 

w  Siuguftin  @d)ulj  loc.  cit.  C.  VIII.  fort)  fit* 
bie 



"  bie  guten  Seute  mefftentl;eü$  in  bic  #cmbe 
"  fd)led)ter  Birten  geraden,  bie  felbft  md)t  ge^ 
"  wufk,  wie  e$  um  tt>re  (Seele  fteftt.  ̂ an 
tt  [)at  es  meijtenä  Dabei)  bemenben  fajfen,  wenn fte 
?  ein  llilietf  eljrbareS  geben  geführt,  woju  fd)on 

i  "  in  SSofjmen  burd)  Me  @d)reffen  be$  ©ewifr 

<(  fenö  Der  ©runb  gelegt  werten.    SJl-.m  ()at  fte 
<:  feiig  gepriefen,  baj?  fte  alletf  fcerlaffen  unb  bie 
^:  &>angelffd)e  Sonfeßion  angenommen  haben. 
c  3l>re  ?ftad)Fommen  ftnb  meiftent&eite  a:i$ 

a  bei*  2Jrt  gefd)lagen,  unb  (jaben  bie  (Sitten 
"  ber  £eute,  unter  benen  fte  gewohnt,  ange* 
"  nommen.    9?ad)  bei'  Q5^mifcl)en  SSrubefc 

"  Reiten  bis  auf  bas  3a$t  1720.  |at  man 
a  ntd)tö  bon  einer  ftd)  autfbreitenben&weEFimg, 
a  «od)  weniger  guten  ̂ ßerfafTuna  unb  ̂ ewafi* 

"  ntng  ber  (Seelen  unter  Den  SS-S^men  gehöret/5 

$.  49. 
ig  es  mit  benen  Infanten  geganaen,  bie 

aus  ben  SBräber  ©emeinen  Verdammen, 
ba$  Druft  (Comemiw  um$  3a{ft  1670.  in  ber 
Äir^en^ijiorie  ber  33o()mifdwi  trüber  §.  1 26, 

mit  wenig  QäSorten  affo  aus :  "  diejenigen,  wek 
"  d)e  um  ©Ött  treu  ju  oerbleiben,  bet)  £au* 

"  fenten  in  bie  benachbarten  Üveicfye  jerffreuet 
"  worben,  ftnb  entweber  wegen  95efd;roerfK&* 
w  feit  fces  Exilii  in  i()rem  'Sftittf)  weid)  worDen 
w  unb  nid)t  beliebig  oerblieben;  ober  f>abet* 
4C  burd)  bie  Sangwierigf eit  ber  ̂ rubfal  affo  ab* 
"  genommen;  baf?  nur  nod)  eftSge  wenige 
a  Ueberbleibfel  oon  uns  oori>anben  ftnb/' 

©  4  3« 



104.    ?ttte  Br&ÖerV  iffffiorfe  IV  ?(bfd)n, 

3d  £^>ot)len  gelten  fte  fiel)  ftvcw  jti  ben  tafa 

geh  prüftet'? ©emeinen ,  in  anbern  £dnbern  aber 
fanben  fte  feine  Jyrepbeit,  befonbre  ©emeinen 

ju  formiren  unb  t'bre  eigne  gud)t  unb  Ot'bnmtj 
jtt  beobachten,  unb  fte  waren  aud)  nidrt  febc 
barum  beforgt,  weil  fte  ftd)  nod)  immer  #ot> 
nunc*  machten,  bef?  fte  einmal  in  ibr  Sßaferlan) 
jurüffommen  unb  Die  verlorne  Jret^ett  triebet 
erbauen  mürben,  3njwifd)en  baben  fte  ftcj 
immer  mebr  unter  anbre  3ß6lf  er  unb  9\eIfcuonea 
verloren  unb  ftnb  fcon  allem  wahren  Stßefen,  betf 
bot)  i()rcn  93orfaf>ren  gegen  bie  £e£te  f*on  jienu 
lid)  abgenommen,  fcollenbs  gar  abgeFomme«, 
fo  ba§  man  enblid)  fafi  gar  nid>t6  mebr  t?on 
Ö5obmifd)en  33rubern  raufte,  unb  wenige  ton 
ibren  9?ad)fommen  ftd)  noch  befonnen,  wo  fte 
|)er|fammten,  3ebod)  Oat  ber  (SLDtt,  ber  Den 
fprcdnn  t>at,  benen,  bie^&n  lieben  unb  ©eine 
(Gebote  galten,  ml)l  $u  tf>un  bis  iwHaufmbfte 
&lieb,  nad)  (Seiner  33armber$igfeit  über  iljnen 
gehalten  unb  niebt  nur  in  Q36f)mcn  unb  ̂ a^ren, 
fonbern  in  allen  £t>angelifdben  Sanbcrn,  in 

JDewfcblanö,  ©dwetts,  ̂ oüanfc,  ürnglanfc; 

Pmiffcn,  Pohlen,  Scblcften,  Ungarn  unb 
Siebenbürgen  Diele  ermeEt  unb  ju  ber  ewuer* 

ten  trüber '^ird)e  aefu^ret,  aud)  jum  ̂ beil 
mit@eqen  bei)  berfelben  gebraud)t,  beren  97a* 
tuen  baüon  pennen  unb  bie  t>on  ibren  Altern  unb 

©rof^SItern  vernommen,  bag'fteum  b<?s£fean* 
gelii  willen  aus  25of)men  gegangen  finb.  (*) 

_   
 ttnb  ' (*)  £>tefe$  ifi  bcfonberä  in  ber  <t>bec « &ai\fit$  unb 

©tieften  gefc^c^cit/  »o  uro  eben  bie  ;JtÄ,  oW 
bie 



tlr.D  \>tele  foict>e  gatmfien  f;aben  fiel)  an  ben  Or* 

ten,  wo  fic  gewönnet,  burd)  einen  befonbern 

gottfeügen  StBaubel  unb  £mber*3ud)t  l>rrv>ot 
getban,  ftd)  über  Die  neue  ©nabe,  bie  fri  ̂ My, 
ren  aufgefangen,  fjerjlid)  erfreuet  unb  ber  er* 
neuer ten  SBru&cr  Grefte  ©luf  gewünfd)et. 

§•  50. 
as  b(e  fn  55of;men  jurüf  gebliebenen  £t>an# 
ge(ifd)en  betriff,  fo  l;aben  jwar  wenige 

bie  gegenfeitige  Ee^rfafce  freiwillig  angenommen, 

unb  btefe  wenige  ftnb,  1  um  it)ren  ®fer  511  jeü 
§en,  bie  drgflen  93errat&er  unb  Verfolger  ber 
ubrigen  Würben:  bie  meiflen,  unb  ml  mehrere, 

äl$w  QJaterlanö  üerlafien,  (;aben  au?  '^itrcbt 
fcor  betn  (£obe  unb  ©efangnte  unb  aus  £iebe  jrt 
t(;ren  ©ütern,  ftd)  mit  bem  ̂ unb  baju  beFant, 

ober  bod)  bie  äujferlid)en  <£ird)en*©ebrmtd)e 
mit  gemacht,  wie  wol  unter  Dieler  ©ewiffenfc 

Slngft,  bie  mand)e  angetrieben,  fo  ba(Djte@e< 

legen&eftgefunben,  tt>re  9\euc  betrübet*  fcor  einer 

£*t>angelifd)en  ©emeine  ju  bezeugen  unb  fid)  mit 
fcerfelben  au^ufobnen*  mögen  benn  wo!  bie 

weiften  ber  £?ud)elct)  nad)  unb  nad)  gewohnt 

worbenfenn,  unbbie  <£inber,  bie  in  berganbe^ 
Sieligion  erjogen  werben  mußten,  ftnb  mehren* 

*  ©  s   tfteite 
bie  (ürrceffung  in  ̂dfrren^ancjefamjen,  9ar  tick, 
bie  auä  £>obmen  unb  tnabten  t)erftammen  imb 
ftcf)  gan$  unter  ben  £)eutfd)en  verloren ,  fcon  ber 
©nabe  ergriffen  worben,  ftd)  an  bie  C0iaf>rifcf>en 
©ruber  mit  angefcWoffen  unb  $um  £f)eil  m  bie 
€5emcüi:£>w  gejo&en  ff  nb> 



io6    Xlte  ISvubcxt&ftovk  IV2(bfd)n, 

Ivette  in  Der  Unwiffent)eit  aufgewad)fen.  33ie> 

le  aber  haben  pic  Q3ibel  unb  anbere  efcangeltfd)e 
53ud)er  forgfattig,  oft  fcor  Regatten,  jtinbem 
unb  ©eftnbe,  benen  fte  nid)t  trauen  formen, 
fcerfteFt,  f)eimliel)  Riefen  unb  nad)  ©elegenbeit 

bie  irrigen  baraug  erbauet,  <2Benn  fte  in  cüan* 
gefifd)e  Sanber  gereifet  ftnb,  l)aben  fie  baä  t)ei!u 

SJbenbmal)!  empfanden  unb  neue  Sucher  mit  ftd> 
genommen,  fo  fe[)t  man  es  aud)  ju  t)er()tnbern 
gefucfyt,  unb  btejenigen,  bei)  benen  man  fte  ge* 
funben ,  betraft  l)at.  Q5on  ifiren  heimlichen 

Q3erfamlungen,  Don  ber  9?ad)fid)t  iforer  (Seift* 
Iid)cn  unb  benen  mandxtlci)  Sföet&oben,  biefel* 

ben  $u  beliebigen,  unb  t>on  ben  QSerfoIgungen 
unb  mannigfaltigen  plagen,  womit  man  bieje* 
nigen,  bie  entbeFt  worben,jum  ?(bfall  ju  brin* 
gen  fud)et,  Fönte  id)  aitf  munb(id)en  unb  fchrtfr^ 
lieben  ̂ ad)rid)ten  ber  35ruber  aus  tllabvert 
unb  236bmcn  Dielet  beibringen,  wenn  id)  ntd)t 

gegiünbete  Urfad^  fanöe,.e$  mit  @tilifd)wefgett 
ju  übergeben. 

£>b  nun  gleicf)  gar  t>tefe  eingefdjfafen  unb 
olle  Nüttel  angemenbet  worben,  bie  unter  ber 

Silben liegenbe  guufen  Wollig  ju  erfHFFen,  fe  l>at 
fid)bod)  ber4)@tr  nod)  einen  Rauften  fjeimlid)er 
junger,  unb  geraig  mehr,  alß  bie  fkben  taufenfr 

§u  iSiia  Seiten ,  gu  erhalten  gemußt,  unb  ftd) 
fujt  ber  Littel,  womit  man  alles  jtt  vertilgen 

gefucfyt,  bebtenet,  bie  QBa&t&eit  ju  er&altetv 
unb  fortjupflanjen* 

4£ 



3»  ks»  m. 

£>er  neuen 

85rüDer  <'$ijfort(. 
€rfrer  2l6f$mtt- 

X>on  6er  öfvwcttung  unb  bem  Ausgang  am 

tfiafyrcn  1722.  bis  ;ur  Erneuerung  öer 

TSvübtv ;  Unttat.  1 727. 

§.    i.  3ufan&  &er  £t>an$elifd)en  in  SBdbmen  ubery 
baupt  feit  bem  Anfang,  biefeä  3abrbunbert£. 

§.    2.  Ueberrefte  ber  trüber  in  SDid&ren,  unb  ibr  3U" 
ftanb  infonberbeif. 

$.    3.  Otfeue  iXfegittig  inner  b*n  Gröbern  in  ber  ©e- 
$cnb  oon  gulnef. 

§.   4.  6ie  bitten  bnref)  (E&riffwm  £>atnö  ben  jperrti 
©rafen  öon  Sinjenöocf  um  2lufna&me. 

§♦    5.  3&r  2lu^ang  unb  3lnfunft  ju  Äerdbolösöorf 
in  ber  Obcr»ßauftö. 

§.    6.  Anfang  ton  tjertn^iu. 

§.   7.  Anfang  ber  ̂ rnoef funken  in  Serf&olb$Dorf. 
8.  23ermebrung  ber  ertfen  <£ru(auren. 

§.    9.  Slu&jrtna  unb  5ln!unft  ber  erften  trüber  fcoc 

$.  10.  ©runbffcitr«  geejung  be$  erfreu  SSerfarufungä-, 
£>aufe£  ju  #errnbuf. 

S-  m.  ̂ efebaffenfreit  einiger  befonbern  Banner  aug 
2fta(>rtn. 

S-  12, 



*og     Heue  Brüter  *<otj*orte  IJfbfcfon. 

12.  (Einige  fenberbarc  Umftänbe  ber  Emigration. 

§.  13.  5lntf>eil  be£  £errn  trafen  an  ber  Emigration 
au$  $?äf)ren. 

5.  14.  Sftette  Fügung  unter  ben  u6erMiebenen  25rübern 
in  SBofjmen,  fonberlicf)  um  £mt$. 

§«  15.  (Streitigfeiten  unter  ben  Einroofmem  ju  ̂errn# 
ljut  unb  Q5er;(egung  berfelben. 

$.  16.  sBeijfegung  £er  ©treitigfeiren  unb  Bereinigung 
ber  trüber. 

17.  Er(te  Einrichtung  ber  (Sememe. 

§.  18.  Erneuerung  fcer  tb61)mifd)»$fia1)ti{d)tn  $rübeir« 
Unitat. 

$.  19.  5°^en  btcfcr  Bereinigung. 
§.  20.  ©reffe  Erroeffung  unter  Jungen  unb  Sitten. 

%  ̂cm  Anfang  be$  ad&f  Junten  3afjrl)unbert$, 
m  V  gleid)  um*  3a!)r  1701.  entftunö  eine 

neue  Ovegung  in  336l)men,  bie  fiel)  an 
tiefen  Orten  ausbreitete,  ©ie  an  ber  ©d)lefu 

fcl)en  ©ren^e  wohnten,  bebienten  fiel)  ber  $reiv 
l;eft,  bie  um$  3at)r  1706.  ben  &>angefifd)en  in 
C3d)fefien  burd)  bie  mit  bem  &6uig  fcen  @d)tt>e* 
fcen  getroffene  Sonttention  gefd)aft  würbe,  unb 

gingen  (WfHfl  bafjin  jüt  ßfrdfre.  ®a  aber  biefek 
fce  ums  3af)r  171 7.  lieber  emgefdjrenft  würbe: 

fo  t>atte  man  aud)  ein  befto  n>adf)famcre*  Shtqe 
auf  bie  35c!)men:  bafjer  ftfefe  aitegfnsen  unb  ftdj 
tbei>  t^ren  Sanbsleuten  in  ber  Ober  *  Saufte  nieber* 

Iteffcn,  aud)  fyk  unb  ba  für  ftd)  allein  anbauten. 

S5ie  mef)re(ten  Neffen  fiel)  jnoar  mit  ber  aufferffr 

6)tn 



i>en  9lcligtonS  *  SteMeit  begnügen ;  jebocfc  waren 
an  betriebenen  Orten  hungrige  (Seelen,  Denen 
t$  um  eine  n>a&re  «&erjcnä*2(enberung  unb  um 
We.@ett>i^eit  bei:  (Seligfeit  $u  tßun  tvar;  ob  fie 
gieid)  n!cl)t  wußten,  roorinnen  fie  befiele,  unb  rcfe 

fie  baju  gelangen  folten-  ( i )  i 

©ie  erffe  grünbJicfte  grwefFung  entftunb,  fo 

Viel  man  weif?,  umf>  3abr  1720,  ba  e$  eben 
lunbert  3af)r  war,  baß  ftd)  bie  Verfolgung  unb 

gerftorung  ber  956&mtfd)en  3\frcl)e  angefangen 

(jatte.  (*)    ©iefe  Srmef  hingen  entftunben  $ft 

(  i )  2lii3  beä  55df)mifcf)cn  $rebiger$  21wgof?m  ednü* 
^iflorifdjen  Umleitung  $u  feinem  $ird>en»2>udj, 
ttjie  aüd)  au$  betn  eigenfränbigen  5luffa§  feinet 
SebenälaufS  im  $ianufcripf. 

(*)  <B  ift  bod)  cttt>aö  anmerf licfterf ,  tag  bie  #aup> 
Vorgänge  in  ber  5&df)mifci)en  $ird)en;  ©ad)e,  unb 
fonberlid)  bep  ber  %tT{l6run$  unb  Erneuerung 
berfelben,  fid)  gemdniglid)  ftunberr  3af>r  na$ 
geroiflTen  grojfen  Resolutionen  ^getragen  fcaben, 
3m  3a^r  141 5.  unb  1416.  serfiegelten  bie  3eu* 
gen  ber  5Babrf)eit,  *Suß  unb  ̂ ieronjmui«,  ifyc 
3eugniö  mit  bem  9)?ärf»rer  »$ob;  1517.  ermefte 
®Dtt  ben  groflfen  3eugen  üutfremm.   3m  3«&c 
1609.  erhielten  bie  23d(>men  ben^ajeftät£*2kief; 

um  ba$  3af>r  1709.  fcfyo'pften  fie  roieber  £uft  6et> 
ber  $ird>en<  grenzet  t  in  @cf)leflen*  1617.  ginge« 

bie  £ebruf hingen  in  25o*f)men  an.    17 17.  berlo* 
ren  fie  bie  ̂ tiffucftt  nad)  @d)lejien.    9?ad)  bec 

<&(t)iad)t  1620,  famen  bie  53o*&men  um  if>re  gren« 
fceit    1720.  fing  bie  €rtt?efftmg  unter  i&uen  att 
aue$ubred)en.    1614.  unb  1627.  ging  bie  Unitä* 
in  $dljmcn  ganj  $u  ©runbe*   1724.  unb 
tvurbe  biefeloe  erneuert. 
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gleicher  Seit  untev  Den  9f?acbfommen  &er.SßruOer 

in  Der  ©egenD  t>on  $\x\ml  in  SJla^veb  üni)  in  Dee 
Seufomifyler  unD  gätiWcronet  £errfd)aft,  wo 
im*  liegt,  in  935&men,  o^ne  Daf  fte  t>on  ein* 
cinDer  etwas  wunten.  33eiDe  Öegenben  ftnb, 
wie  aus  Der  alten  35ruDer  *  #ijtoiie  §.  r  3.  beFant 

1$,  fconQlnfang  an  £auptft£e  Der  trüber*  Uni* 
tat  gewefen.  'SBtt  wollen  jwar  anbern  Ortes 
in  Q3of)men  eine  neue  unb  befonbre  ErweFfung, 
wot>en  fiel)  aud)  E>te  unb  Da  fcl)6ne  einjele  ©puren 
fttijben,  niebt  abfpred)en:  icl)  muf;  mid)  aber  I)iec 

bloö  auf  Die  Erweffung  in  wtfyün,  »on  Der  Die 
erneuerte  Q5ruber^ird)e  l)er(kmmt,  einfd)ren> 

fen,  unD  werbe  \>on  Seit  ju  Seit,  t>on  Der  Er* 
weEFung  unD  Emigration  au$  SBS&men,  nur  fo 

t>tel  beibringen,  als  juv  Erläuterung  Der  £aupt* 

@acfye  bienüd)  ift. 

Ii  2.
 

fl?n  ̂ ulncf,  Dem  ehemaligen  ̂ afforat  be$ 

,0  legten  ̂ 6f;nüfd)^}?a^rifd)ep  f&itib0€ei 
meint,  unD  in  Den  umliegenben  Dörfern,  war 
tiod)  ein  groffer  (£ame  Der  SSrüber  verborgen, 
Die  ftd)  §war  nad)  unD  nad)  aufferlid)  nad)  Den 

QSerfajfungen  Der  f)errfd)enDen  öveligion  bequem 
nun  mußten,  in  Der  ©tiüe  aber  nid)t  nur  Die 
Ijeilige  Schrift,  Das  35niber*(Sefangbucß  unD 
toerfc&ieben*  erbauliche  23üd)er  fcon  iljren  Q3or* 

fahren,  wie  aud)  tum  Lutheranern  unD  9vefor* 
mitten  aufbehielten  unD  fleißig  lafen,  fonbern 
aud)  alle  borgen  unD  Slbenb,  befonbere  am 



Vom  ̂ fofrv  1 bis  1 727*  §.  &     *  *  * 

©onntag,  einige  Der  ßbrigfeit  ntdf>t  unbetonte 

Q3erfamiungen  f)ielten/  unD  t'^re  §amf(fen,  nad) öev  t>on  Den  Q3atern  uberfcmmenen  örDnung/ 

regierten,  aticl)  roo()l  ins  öef;eim  Das  heilige 

abenDma&I  unter  ftd)  ausfeilten;  tpiewol.Datm 
unD  wann  eine  fdjarfe  Unterfinning  über  fte  f  am, 
Da  fte  Denn  gejlraft,  unb  ber  QJüctyer,  bie  fte 
nid)t  genugfam  fcerfteffm  fönten,  beraubt  nun* 
Den.  9?od)  i£o  reben  bie  ©nroo&ner  Diefer 

©tabt  t>on  Ptcarfcen,  unb  fagen,  Da§  tyr  le£> 

ter  ̂ >rebiger  2tmos  (b.  f.  JlmoS  (Eomeniue) 
Den  fte  einen  f lugen  unD  gelehrten  ̂ ann  nen* 
nen,  im  ©panffd&en,  ober  Dreißigjährigen  £rieg 

nad>  #üü*unD  SnglanD  entminen  fei;,  jetgett 
au*  Daß  vipaus,  wo  er  gepreDiaet,  Das  nad) 
einem  grojjen  55ranD  ju  einem  Banner  * 
tal  wteDer  aufgebaut  worDen,  unD  nod)  i£o5bor, 

Die  Samlung  oDer  QSerfamlungS  >  #auS  ge* 

nennt  roitb.  (1)  Sftacf)  Dene  9}ad)ricf)ten  Der 
23rüDer,  Die  fte  Don  f&ren  sBatern  erhalten  (ja* 
ben,  roar  Die  ̂ trd>e  in  5aud)tentl>al  bei)  $uU 
nef,  Die  (e£te  gewefen,  Die  ifjnen  weggenommen 

worpen.  ©ie  3v6mifd)en  ̂ riefter  Ratten  De« 
$5rüDern,  tun  fte  nad)  unD  nad)  ju  gewinnen, 
oDer  efnjufd){dfern,  t>erfprocf)en,  t|nen  Das 
SlbenDma^I  unter  beiDerfet)  ©ejlalt  ju  reichen, 
unD  ftcf>  Daju  Des  fo  genanten  ©pul*£eld)S 

beDient*  ©a  t'^nen  aber  auef)  Diefer  entjogett würbe,  gelten  fte  in  Der  (Stille  Das  2{benDmaf)l 
unter 

(1)  2luS  einem  (Schreiben  beS  6dcf)(tfcf)eti  QhmraU 
Lieutenante  t>on  &5fcf?iw  <m  feinen  #errn  25ru* 
free  1759. 



H  &    Heue  Bruder*  ̂ tftoiie  1 2lbfctw, 

unter  ftd).  Unter  Den  Katern,  bie  bie  Q3er* 
famlungen  ber  33ruber  fortfefcten,  ba$  red)t* 

(d)affene  c2Befen  unter  f^nen  aufrecht  erhielten 
unb  fie  mit  ber  $ofiiung  einer  befcorfieljenDett 

grneuerung  ber  trüber  *£ird)e  trotteten,  iffc 

trjartm  &<pmibev  in  3aud)tentfjaf,  nebjl 
ben  Seisbergern  unb  3afct>£ert  in  Sehlen,  bie 

$ur  Seit  ber  soffen  gerftretiung  gelebet,  nod) 
in  gefegnetem  SlnbenFen.  9?ad)  iljrem  ̂ oDe 
fefeten  Samuel  Scbneiöcr,  ber  um$  3at)r  1710, 
mit  grojfer  g^ubigfeit  tterfd)ieben,  unb  Me 
nttfdbmanner  bie  QSerfamlungen  fort  unb  mu 

ter()te!ten  nebft  if;ren  ©efyülfen  in  ben  umliegend 
ben  Dörfern  bie  brüberlid)e  ©emeinfd)aft.  34 
ben  folgenben  3al)ren  mufften  fie  bie  Sßerfam* 
lungen  t>tel  t)eimlid)er  galten  unb  enblid)  gar  auf 
bfojfe  #aus  *  ?Jnbad)ten  einfdbrenf  en.  #ierübes 
fd)Iiefen  üiele  ein.  ©ie  gurd)t  t>or  ber  ©efafje 

4inb  @d)aben,  fcorebem  QSerfuft  ber  ©uter, 
Dor  ©elb^unb  ©ef<bgntö*  ©trafen,  unb  bie 

©d)meid)e!ei)en  ber  <2BeIt  brachten  eö  bafcin, 
ba§  man  ftd)  berfefben  immer  mebr  gfeid)  fictl^ 
te  unb  ftd) ,  wie  n>ol  unter  unabfagiger  ©eroif* 

fen34lnrul)e,  ju  ben  gett>6()n(id)en  ©ebraud)eti 
ber  f)errfd)enben  Äiicjje  bequemte.  @o  fat)e 

t$  in  tabuen  airä,  ate  ©Ött  bas  ®>bet  erf)o* 
tete;  ba$  £omeniu$  bei)  feiner  5(ud)t  t>or  fatnii 
bert  3a()ren  getrau,  ba  er  auf  bem  ©ebtrgl 

"  nod)matö  feine  Singen  auf  feine  fcerlaffeiK  ©e> meine  in  unb  um  gulnef  roenbete,  mit  feiiier 

©efellfcfmft  nieberftel  unb  ben  ewiaen  Utibcfc* 

mer  anbete,  bafc  bo<$ "6p  mit  ©einer  ©  ifo 



t>om  3af)i*  1702*  bte  1727.  §,  2.  3.   1  t$ 

rtfcfot  fcon  i^nen  meieren,  fonbern  fie  ju  feiner 
3cit  tmeber  &eimfuc&en  wolle*  ( 1 ) 

$  waren  unter  anbew  in  bem  ©orf  Sehlen 

fünf  leibliche  trüber,  bie  netffev,  bie  nac& 
ber  (Srma&nung  iljres  fterbenben  ©roj?  Katers, 
bei;  ber  wahren  ßefjre  ju  bleiben,  nebji  tyren 
Oettern,  benen  3afc^ten,  n>ie  audj  mitbeneti 
©efrnetbern,  Hitfd>m&nnem  unb  anbern  in 
3aud?tent^al  unb  ben  übrigen  ©orfern  öfters 

jufammen  famen,  um  ftd)  gemeinfdjaftüd)  au« 
©ßtteä  2Bort  ju  erbauen*  @in  abgebanftec 

<5olbatau$@d)lefieu,e  brachte  ü)nen  i7if*t>er* 
fd)iebene  erbaulid)e  35ud)er,  unb  mad)te  fie  mit 
ben  £utl)erifd)en  ̂ rebigern  bey  ber  §t>angelifd)eti 

©naben  Grefte  ju  Cefd^en  befant,  beren *}>re* 
biaten  fte  nad)fjer  öftere,  jum  ©egen.  für  if)re 
•gierten  befugtem  ̂ )auptfacblic^  aber  bebfen* 
te  fiel)  ©Ott  be*  feligen  Cl>u|fcan  ftavite,  unD 
mad)te  if)n  ju  bem  gefegneten  SCßerEjeug  untec 
feinen  ganbsleuten,  burd>  n>elcf>eö  nid)t  nur  in 

Xfihlyven  ein  neueä  geuer  ber  Siebe  3@fu  in  t>ic* 

len  #erjen  entjunbet,  fonbern  aud)  ber  nadjl>e/> 
rige  Ausgang  fo  vieler  SamW^beforbert  roor* 

#  beti 

(1)  fteueffe  3^acf>ricf>t  jur  Jptflcrie  ber  $d(>mtfd)C!t . 
&rut>fr  k,  in  ttTofecs  >2Utetf  unt>  SRetteä  au£  befti 
#tetof>  ®0ftetf  2c.  1  V).  p.  3. 

Ifaac  Leloiig  Godts  Wonderen  tnet  Zyne  KeiS 
ke,  of  Gedenkwaardig^Verhaal  van  deBoheem- 
(che  en  Moravfche  Broeders  &c.  i  %iy  p.  s. 



A-  —   

fcen.  (äuimii  etJtct>e  3at)r  »or^cr  t>on  ©enffr 
leben  in  ̂aßren  ausgegangen,  unb  fcatte  fid) 
auf  feiner  QJÖanDevfcl>aft  in  Sedin  jur  £t>an* 
gelifcl)cn  5virct>e  gehalten.  3n  ©orlifc,  wo  er 
al$  gimmcimann  arbeitete,  war  er  Durd)  bie 

^rebigten  unb  ben  Umgang  be&  Mag«  Scfyaf* 
fers,  rote  aud)  bee*  Mag.  Schroetters  jit  tlic* 

öeiwtefe,  fraftig  erweft  werben.  3m  3a$ 
17 17.  fom  ä  tu  ben  obgenannten  9?ad)fommen 

fcer  alten  33rüber  unb  fragte  fie  um  ben  gwef 
tl)rer  befonbern  gufammenfunfte,  rebete  mit  \%* 
tien  t>on  ber  wahren  #erjen$*2(enbering  unö 

x  gab  ibnen  nähere  2(nfeitung  m  nu£lid)er  Scfung 

"  Üer  58ibel  unb  jum  ©ebet.  ©ie  famen  öaburd) 
ju  mel)rerer(2elb(i^6:rfentnis  unb  gu  bemernft* 
!td>en  ©inn,  ftd)  in  ber  SEßa&rjMt  ju  beEel)ren. 

<2Beil  fie  aber  in  i^ren  bermaligen  Umftänben 
feine  ̂ orberung  fenbern  lauter  #tnbernifie  ju 
erwarten  Ratten:  fo  baten  fie,  bat?  er  il)nen  in 
einem  £i>angettfd)en  £anbe  ein  tlnterfommen 
toerfebaffen  mod)te.  Sn&eflcn,  baß  er  ftdt>  btcv 

ferl)alb  nick,  aber  fcergebltdx  Sföufte  gab,  be* 
fud)ten  fte  bie  ̂ rebigten  in  ber  £öangelifd)en 
©naben*£ird)e  511  ̂efcfyen,  unb  würben  1720. 

fnfonberf>eit  mit  Dem  gefegneten  £ned)t  ©£>tte$, 

3o{>ann  Tlbam  6retnmet$,  nad)berloen  Qlbt 

be$  £loJter£  2>erga,  beFant,  ©iefer  voi* 
fcerrtetfc  tynenben  Ausgang  aus  SJta&rcn;  weil 

fte  überall  grojfeS  QSerberben,  #fa&erungen  an 

ber  Sßefe&rung  unb?  Verfolgungen  ber  wahren 
Cyrillen  antreffen  würben,  ©a  nun  aud)  &)W 

flian  S)at)lb  niemanben  pnben  fönte,  ber  fte 



tknQafrr  1732.  bfs  1727,  &  3. 4«  TtJ 

«iiftune&men  wagen  wo!te:  fo  gerieten  fte  bar* 

über  ta  groffe  SSefummernte. 
Lelong  loc.  cit.  p,  9.  6t£  12. 

$.  4. 

ß?nblld)  würbe  <Tl?vt(ltan  2)at>tt>  burcf)  bett 

^  Mag.  Schaffet:  in  (B6dtt$  unb  ben  Studi- 
ofum  3öf><mn  Ztnöreas  &orf>e,  bamaligen 
Informator  bei;  bem  4)*«n  fcon  Sd)ivetmt$  ju 

ieube,  mit  bem  $mt\  ©rafen,  tltcolaua 

JLubwig  von  5tn$en6orf  unb  Pottenboif  be* 
fant,  welcher  nad)  feiner  Sfiüf  fünft  fcon  Üveifett 
bamit  umging,  in  Der  9?arf)barfd)aft  feiner  grau 

©rof;  *  Butter  ,c  ber  ©e(;eimen  9iatf)ä*©irecto* 
rin  unb  £anbt>6gtin  t>on  (ßere&orf  ju  (ßroß* 
^enncrebovf,  fcon  welcher  er  erjogen  worben, 

ein  ©ut  ju  fauffen,  unb  nebjt  einem  red)tfd)af* 

fenen  *}>rebiger  an  feiner  Untertanen  (Seelen* 
j)eil  $u  arbeiten.  £r  f>atte  ftd)  ba$  an  ©ro§> 
#enner$borf  grenjenbe  Sei:rf>olöefcoif  auserfe* 
l)en,  unb  erhielt  es  nad)  Siefen  (Sd)wierlgfek 

ten  t)on  feiner  grau  ©ro§*93Jutter,  bte  ibn  lie* 
ber  bep  #Dfe,  als  auf  bem  Sanbe  befdbaftiget 

fe^en  wolte*  ©er  £auf*(£ontract  war  Eaum 
gefd)loffen:  fo  ging  ber  bisherige  Pfarrer,  fcon 
bem  er  ftd)  feine  Aufmunterung  unb  Unterftu* 

^ung  ju  fo  einer  t)eilfamen  2fbftd)t  t>erfpred)en 
tonte,  aus  ber  geit*  9Jn  beffen  (Stelle  Docttte 
eram^ageber^ulbigungben  igten  ?Kap  1722* 

ben  erftgebacfyten  Studiofum  Kotige ,  ju  bem'  ec 
•fd)on  eine  Seitlang ,  wegen  feiner  aufrtd)ttgen 
Srommigfeit  unb  befonbecrt  ©abe  ju  prebigen, 

£  2  ein 
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ein  ̂ tmlicfyeä  Vertrauen  gefa§t  f)atte,  jum 
Pfarrer,  (O  unb  ging  Darauf  tt>ieber  nacfr 
£)reel>cn,  wofelbft  er  1721,  auä  ©cborfam  ge* 
gen  (eine  grau  ©roß  Butter  eine  ©teile  in  bcr 

£ant>eä*  Regierung  angenommen  £atte*  (2) 

£u  biefem  #errn,  beffen  ©rof^QSater  um 
be$  (bangelü  rprHejti  ßefterrefcb  tterlajTen,  unb 
bet  fd)on  in  feinem  je()nten  3al)r  ben  @ntfd)Iu£ 

jjefafr  f)atte,  ein  ̂ rebiger  bee  g'üangelii  ju  wer* 
ben,  we!d)en  er  aber  nad)  Dem  Rillen  ber  ©ei* 

HIgen  für  bie  Seit  anbern  mußte,  (3)  würbe 
Cbrijftan  TDavib  burd)  befonbere  Q3orfef)iing 

©£>rtes  gefüf)rel,  um  bie  Siufnatjme  t)on  eini* 

gen  93ia£t'ifd)en  gamilren  anju^alten,  unb  er> 
tytelt  jur  Svefolutton,  baf?  fte  immer  fommert 
fönten,  er  wolle  fte  an  Orten,  wo  ifyt  2lu$gang 
Feinen  QScrDrug  nad)  ftd)  jief)en  fönte,  unteren* 

bringen  flicken  unb  berweilen  ine  33ertljolb0borf 
aufnehmen*  ©od)  feine  Sßemuljungen  waren 
vergebens,  ©fe  waren  eben  it>m  jugebad)t,  (4) 

um  bas  <3BerF,  baö  ©Ott  unter  griffen  unb 
Reiben  burd)  i()n  auszuführen  Dorljatte,  burcf) 
tiefen  ©amen  ber  ©efegneten  Deä  ££rrn  ju 
6ef6rbern. 

( 1 )  (Siefje  befien  Q&ocatton 
in  ben  33ubingfd)en  ©am* 
lungen.  12>anb  p.  64  tf. 
barinnen  bie  merfwürbt' 
gen  5öorte  flef>en:  5ln 
^  mir  foöt  4r  mc&r  einen 

treuen  ©efculfen  unb 
^  \kbm  trüber,  alö  ei* 
"  nen  Patronum  ftaben. 
"  ----eefKtmofjliu,  bog 

"  tfjr  mir  in  bem  #(£rrtt 

"  alfo  arbeiten  Reifet  k." 

02)0* 
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(  2 )  ®e(falt  be$  @reu($rcid)$ 
in  feiner  Unfcfyulb  *c.  Grin* 
leitung. 

( 3 )  2>orrebe  $u  Den  25ub. 
©aml.  in  Nota. 

(4)  @k|M(  be^  Greufc« 
reicfttf.  Sect.  V.  p.  33. 

«.  5. 
uf  bfefe  9?ad)ricf)t  mad)ten  ftd)  bie  $nm> 

55'U0er  2lugufrm  unb  3acob  Hetfi*ev, tl>re5  ̂ panbroerfs  ̂ effet^^djmiebe,  mit  tl>ten 
Leibern  unb  tuen  Äinbern,  nebfT  i&rem  Q3et^ 
ter  tT!td)ael  3dfd)f e  unb  einem  ̂ ag&flcn;  am 
SDJittrood)  nad)  ̂ finaften  1722.  unter  Cbnjttan 

Datnte  5Xnfu(>vung  auf,  unb  Famen  o&ne  5|n* 
fto§  nad)  CTtcöcrivtefe  ju  Mag.  Sdweöler 
unb  bann  nad)  <B6rüt$  ju  Mag.  Qd>affcr. 

5ftac&  adjttdfliger  ?8en)ti't^ung  würbe  Sl)tiftiait 
©at>tb  ünD  bie  betben  Sfteiffer  mit  einem  gm* 
pfef)lunp  *  (Schreiben  be£  ©tub*  Äorbc  an  £err 

tDardbe  nad)  (Bvop^mnct&bovf  ciefd)ift,  n>& 
fie  ben  8  3un.  anfamen.  ©iefer  flfcütc  ftc  ber 
ftrau  ©roß  Butter  be£  ̂ )errn  ©rafen 

"  ©eltrfcje  (fo  fd)reibt  bec  bamafige  #MSme(* 
"  Her  <£)dr$  an  ben  #errn  ©rafen  nad)  ©resv 

"  ben  ben  10  Sun.)  fd)t'Ften  fie  fl(efd)  fykhei 
"  nad)  £ertl>olt>eöotf  (*)  unb  gaben  ein  95f!* 

«wftjb®  m^r  *f)j^r  ■  "  let 

(*)  §err  ttlatdje,  welcher  bamafä  Informator  einer 
grdulein  t>on  (Stertfborf,  nacf)f)er  &ud)für;rer  m 
®dr(t&  war  unb  1763.  in^erm&utDerfcrjieben,  bat 
mir  unter  anbern  erjefyJet,  ba§  er  fdb#  bie  3ftd()* 
rifd)en  £eure  nad)  2$ercMbi5bi>rf  gefu&ref,  ftcfy  aber 
im  Sßafo  tNrirret  unb  auf  ben  $}Ha$  $ttmmm,  n>o 

mm 



"  let  an  mid)  mir,  wo  fte  glaubten;  Da£  ftd> 
"  am  beften  Käufer  f)injttbauen  fd>iffe,  un& 
"  Daf?  td)  Den  gcuten  alle  mögliche  #ulfe  junt 
"  2Jnbau  t>erfpred)en  folte.  Sfllein  bte  guten 
"  fieute  fugten  nur  fcor  ifet  einen  Ort,  n>o  fte 

"  mit  if)ren  Leibern  unb£<£inbern  unterfrte* 
"  eben  fönten,  big  Die  Raufet  gebauet  ftnt) r 
"  wie  Der  #err  5>iotße  in  Dem  an  mid)  mitge* 

"  brachten.  $S:ief  aud)  Darum  erfud)et/>  & 
berietet  Darauf  weiter,  Daß  er  il)nen  einen  ̂ lafc 
auf  Dem  £cl>nput  angewiefen,  unD  inDejfen,Da£ 

fte  ibre  Leiber  unb  ̂ i'n&er  nadbju()olen  gegan* 
gen,  mit  Der  Jrau  SanDfc&gtin  in  £enner$Dorf 
Das  weitere  überlebt,  Da  Denn  für  gut  befunDett 
worben,  Daß  fte  nid)t  im  ̂ erf,  fonbernanei* 

nen  befonDern  Ort  anbauen  folten.  pit^u  §a* 
beer,  um  t^rer  ̂ abrung  willen,  Die  ©egenb 

bepm  Rurberg  an  Der  ganDfkajfe  nad)  Sttrau 
i>orgefd)Iagen,  unD  auf  DiejJmwenDung,  Da§  Da 

fein  Gaffer  ju  f)aben,  geantwortet:  (5tf>tt?ait 

belfern  £>en  folgenben  borgen  uor  @&nnen* 
Aufgang 

mm  ̂ ttnhat  ftd)r.  £)a  fer>  i&m  eingefallen, 
ba§  er  1717.  al£  fym  ber  Jperr  ®raf  t>on  5tn* 
jenöotf  bci>  einem  (g)sm^ier«3litt  b*e  jt)aHifd)et* 
ÜlmTalten  fe&r  angerü&met,  ju  bemfelben  gefaget; 
£ier  rcurbe  auefr  einmal  eine  faldK  3lnftaff  ge» 
f>auet  merben.  2Ut£  bem  ©runb  f)a6e  er  ben^df>» 
rifefan  £euten  sugerebet,  ba§  fte  ffcfy  f>ier  anbau* 
en  ragten,  ©je  frdt  ten  aber  feine  £ufl  baju  be* 
jeuget:  benn  eg  fa>  bamalö  nocf>  em  fer>r  roifber 
anb  morafhger  ̂ J>fa§  gewefen,  n><>  auffer  roilbet* 
©eftrehteft  nid)t6  a,wact>fen  unb  bie  gu&rleut*  oft 
jteften  geblieben. 
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Aufgang  fei)  er  an  Den  Ort  gegangen,,  Die  auf* 
Ktetgenben  ©unfte  ju  bemerfen,  um  Daraus  ju 
[fcblitfjen.^  n>D  ein  Brunnen  gegraben  tvctben 

Fönte.  "-2>6  folgenbcn  Borgens  (fcbrcibt  ev) 
I"  tl>at  icl)  Dergleichen,  unD  roar  feine  (Seele 

"  um  mtf).  3d)  (teilte  Dem  lieben  ©Ott  Den 
r  Jammer  unD  Die  ̂ gier&e  Diefer  Ecute  mit 

r  ̂eitlen  Kranen  e  t»or,  unD  bat  3^n,  Daf 
"  (Seine  £anD  mochte  mir  mir  (eim  unD  v>er* 

"  btnDern,  wo  id)  etwas  sm  mißfälliges  t>or< 

"  Jjatte.  ?  ferner  faate  icb  p  ahm :  "  2(n  Die* 
"  fer  (Statte  will  icl)  i^nen  in  ©einem  tarnen 

"  Das  er|)e  #au6  bauen.  SRittierraeifc  famea 
"  Die  ̂a&rffcben  Seilte  mit  ihren  Familien  auf 

"  Dem  £el>n|>of  an,  Denen  ich  fo  gift«,  als  icl) 

"  t>emwd)t,  bei)geffanDen,  begab  micbe  aud) 
"  nach  #ennevst>orf  unD  faate  Der  gna&igcn. 
"  gfigi  meine  Svefolutioiu  Sie  waren  mir 
"  ntd)t  entgegen,  fel)iften  gleid)  Den  armen 
"  gremDlrnqen  eine  .£n(),  Da§  fie  für  Die  Flet* 

"  neu  Äinber  ̂ likb  Ratten,  unD  befahlen,  mir. 

"  ^rcm  2inbau  anjuweifen/" 

hierauf  erjeljft  er  weiter,  Do j?  fie  lieber  im 

©off  gebaut  l;dtten:  er  &abe  fie  aber  nebjt  perl 
^aiche  auf  Den  DorgemcIDeten  Söau^lilaö  ge* 
fut)iet  unD  i^nen  alle  Gelegenheit  jum  Q>.u*  unt> 

iu  il)rer  ftmftigen  sTfai)rung  gejeiget.  üDae  ge> 
fiel  Dem  #errn  $R&r$e  unD  au*  DetirSftmne^ 
mann  £&riffian  ©abiD.  öfterer  t>rad)  tfcneti 
Wlwtfy  ju,  unD  Da  eine  grau  Die  £(nwenDung 

machte,  wo  fic  Gaffer 'in  Diefer  SBiften  l>erne(>* &  4 
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tuen  foltert?  antwortete  er:  ÜPenn  ibr  glauben 
werOet,  fo  fotft  tbv  6te  *oevrlicfc)6ett  cßd>cte& 

feben  an  ötefern  tauften  <2>vt.  Unb  (EiH'iftian 
©a&ib  fd)Iug  feine  S'ttimerajrt  fn  einen  auf  bem 

'^JMafc  ftefjenben  35aum  ein  mit  Den  Korten: *£)ter  bat  öer  t>ogel  fein  <oatie  ftmöen  urrb  bte 
6d>walbe  if>r  tlefi,  nemltd?  öeine  2Utate, 
*£*£n;  5ebaott>  jc, 

©iefje  aucf>  neuetfe  3facf)rtcnr  ic.  6et>  tftofer  loc.  dt 
3ngfeicf)en  (grbaultebes  &eben  tmö  (£nöe  tTJartin 
Dinners  k.  in  ber  fret>rDttti^ert  3^ad)Ufc  p.  940. 
©efcf>id)t$«<3;r$ef)fMi<j  t>erfrf)?ebener  um  be$  (jfyan* 
gefit  »iflen  auä  $of)men  unb  $Raf)Ttn  üertuefrener 
&ute  ic.  23afef  1749.  P-  45- 

$.6. würbe  ifcnen  alfo  ba$  QJflufiofj  anliefen 

^  unb  ben  17  3un,  faüeten  fte  ben  etflen  S£auni 

■  ju  b*m  erften  £aufc  fcon  ̂ errnbur  "  @ie  ftnö 

"  nun  (fd)rcibt  *g)ct%  an  ben  ̂ errn  ©rafen  ben 
"  8  3ul.)  voller  tÜZutl)  unb  grcubtgWt,  unb 

"  mollen  nod)  t>or  hinter  ein  $c®$  für  ftd)  fer* 
"  tig  machen  unb  bie  Limmer  /Arbeit,  trijne  ef> 
"  nen  anbern  9)lenfcf)en  babep  $u  f)aben,  t>er* 
u  richten*  "  ©iefeg  traten  fie  bep  aller  Sirtnut^ 
unb  £eibeg*@d)n>ad)&eit;  benn  fte  mußten  fiel) 

mit  febr  geringer  £oft  befjelfen,  unb  bet>  man* 

'd)em  ©pott  ber  tiorbtweifenben,  in  einem  lebend 
bigen  Vertrauen  auf  eben  ben  ©Ott,  ber  Den 
Stbraljam,  ba  er  nocf>  einzeln  war,  aus  feinem 
QSaterlanb  unb  fcon  feiner  greunbfdwft  fn  ein 

frembeä  £anb  gefüfjret,  unb  gu  einem  aroffen 
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%oif,  jum  (Segen  vieler  Golfer,  gemacht  f)gt. 

Uno  <£t)riftian  ©aw'D,  tylavdje  mit)  Mag.  igßqfäe 
fer  Eonten  e$  nid)t  lajfen,  bei)  ©cfegen&ett  etwas 
t>on  einer  folgen  £ofming  gegen  anDere  gu  auf* 
fern,  ©er  er(te  jeigte  Denen  #retinDen,  bte  Den 

95.1U  jii  fefjen  Famen,  Die  ©äffen  Der  ©taDt: 
tü.o  Der  Jefcte  gebrauchte  ftd)  in  Der  3ntroDucti* 

■01 is  ̂ reDigt  De?  Pfarrer  9vot()e  am  3o  $l\i$uft 
Der  3£>orte:  <54>tt  voivb  auf  6tejem  ij>ugci  du 
iitd)f  aufheften,  fcas  m  fcae  ganse  Alanö  Icud)* 
ten  unvö;  bavon  bin  id)  lebenöig  im  (Blauben 

mfidycit.  ( 1 ) 

2(m  7  £>ct,  fingen  fte  an,  Das  erfte  <$a\\$  ju 
begießen ,  unD  um  Martini  t)ielt  £et*  Sin* 

n>cil)ung^5KeDe  über  3ef.  62, 6. 7.  d)  Q^ufö* 
lein,  id)  ivill  tt>ad)ter  auf  öetne  &1a*irai  be* 

(Wien,  öie  öen  gansen  lag  unfc  öie  gan$e 
tlacbt  nimmer  fd>voetgen  (büen,  unö  fcle  Des 
i^iSfrrn  gefreuten  foflen,  auf  fraß  bey  cud>  fein 
©djwetgen  fey,  unt>  ti>r  von  tbm  mct)tfd)tvet* 

get,  bis  baf)  3erufalem  gefmtget  unö  gefegt 

xvcvbe  $um  Hobe  auf  igvben.  ̂ ille  3(ntDcfenÖe 
waren  Dabei)  fe[)r  gerührt,  unD  Sbriftostn  ©amb 
befdjfofc  mit  einem  l)er*ficf)en  ©ebet  unD  mit  Dem 

£ieDe:  3erufa(em,  Du  ©öttes  @ta&t  k. 

©er  erfte  2(nbau  t>bn  <£>errnbut  gefd)afje  alfo 
in  Der  2(broefenf)eit  Des  #errn  ©rafen  unD  grof* 

fentf)eite  oljne  fein  Riffen  unD  guttun.  &  n>ur* 
De  il)m  par  ?RacF)rtd>t  öaüon  gegeben :  es  fc&eint 
aber  aus  einem  ©^reiben  Der  kulanten  um  Die 

&  f  auf ̂ 



Slufna&me,  (2)  Dc$  er  nid)t  eber,  ale  nad)  fei# 
neu  gurüffunft  &on  igbere&orf,  wo  er  fiel)  am 

?  (g'ept.  mit  Der  ©rajin  jgrtauitb  2>ovotbea 
&cu|?  t>erma!)let  beute,  red)te  9ioh'&  bat>on  ge* nemtnen  babe.  Unb  ate  er  am  21  ©ec.  Dtefclbe 

nad)  v^nnetsöorf  führte  unb  oon  ber  ©tröffe  im 

<2CBalt>e  ein  #au$  erbltfte,  bezeugte  er  feine  Sßetv 
ttwnberung,  aber  auef)  ©eneljmbaltung,  ging  ju 
fcen  ̂ abrtfeben  beuten  t>mein,  j)ie§  ffe  roillfotm 
men,  fiel  mit  tf)nen  auf  Die  $me  unb  betete,  unb 

gog  barauf  in  fein  neuerbatueä  -g>aiiö  ju  Q5«# 
t&olteborf. 

.  ®er  9iame  <J>ctmt>ur  rührte  aud)  t>on  fei* 
nem  #au?meifier  l)a,  inbem  er  feinen  35ertcf)t 
Dom  8  an  ben  £erw  ©rafen  ctlfo  befd)liejfet: 

u  ©Ott  bett  t>en  £>errn  ̂ arebe  red)t  ju  btefem 
"  ̂ erf  aufgemuntert,  #r  fegne  es  auch  nad) 

"  ©einer  ©üte  unb  fcerfebaffe,  ba§  §m  6j:cdL 
"  an  bem  35?rge,  ber  ber <£>utberg  beiiftt,  eine 
"  (&tabt  bauen,  bie  niebt  nur  unter  be£<£><£mt 
"  <>ut  ffe^e,  fonbem  ba  aud)  aüe  ©nroebner 

"  auf  beä  %ftbm  ̂ >ut  {leben,  ba§  ̂ ag  unb 

"  9'iad)t  fein  ©tillfd)roeigen  bei)  irrten  fep,  * 
©iefe  Benennung  ift  «ber  erft  feit  1724.  ge* 
brauc^Iid)  würben,  ba  es  bem  Pfarrer  auf  ber 
Sanjel  in  ber  gurbitte  für  eine  febroangere  §rat* 
begegnet,  ba§  er  4>tvvnbut  eftentf  rd)  genennet  bat* 

(1)  Qn$  3nfrobuefton£    unter  feinem  $Wf$u  fenn, 
(treiben  &on  betn  £>errn    frebe  in  £>üb.  tBarnJung* 
(trafen,  barinnen  er  unter   I  £>anb  p.  667. 
«nbern  -  bie  S^fynftfoeh 
Jeutc  ermahnet /  ein  ©alj  (2)  25ifo 



I 
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2  )  xöub.  ©am(.  III.  772«  I  tfruttmu  in  &ut>,  6aml* 

f£n  Scrtbolösöorf  war  tnbeffen  l>uvd>  bieeif« 

f  O  riqen  ̂ rebigren  Deä^farrer&ocbe,  btircf) 
Die  ̂ 3etftunben  bes  ©rapiden  jpausmeifter$' 
£ci$,  unb  bura)  C^iijiian  2)at>iö6  fleißigen  gu* 

:  [pvtid)  eine  §nt>erfun$  unter  ben  ©nmobnern 

s  emftanben;  unb  ju  ben  *Dlal)i:lfcf)en  gyulanten 
fanben  ftc|>  aucl)  aus  anbern  Orten  betriebene 
errocFte  (Seelen,  Don  benen  id)  nur  bie  ftiaulein 

3obannat>on  Setfcbwis,  nad)ma%e  gi'epfrau 
fcon^atteroiüe,  nennen  noiO.   ©iefe  na!)m  et* 
licl)e  SDtagbgen  t>on  anbern  Orten  in  tt>re  gtafr 

!  ftc&tunbgrjfe&ung,  unb  legte  baburd)  ben  ©runb 

1  ju  ber  nad)maligen  9)?agbgen  2(njialt  in  S5er# 
tf)olDsberf  unb  nad)(jer  in#errnl)uf,  ©er#crr 

©raf  fanb  a(fo  fd)on  eine  2(njal)f  t>on  jnoolf  ̂>ei^ 
fönen ,  bie  baß  ju  erfahren  fud)ten,  wat  bag 

opaupt  ber  ©emetne  ©einen  ©liebern  t>er^etffen: 
XVo  $tvey  oöer  örey  tu  meinem  Hamen  t>etv 
famlet  ftnö,  öa  bin  td>  mitten  unter  ibnerr. 

95alb  barauf  langte  aud)  ber  $re»()err  5ncö* 
vtcb  r>on  XVattewiUc  au$  ber  ©d)rcei£  an,  ber 
mit  bem  vfrerrn  ©rafen  bereits  auf  bem  %Naba* 
floflio     £alle  einen  QJunb  gemad)t  fcatte,  eitt 
©gentium  b.eS  ̂ >eiIanD^  ju  fepn  unb  <rt 

feinem  JKcicl)  unter  €()riflen  unb  Reiben  $u  bie* 
nen.  ( 1)  Unter  biefen  erften  ̂ erfonen  hatten  fid> 
infonberl;eit  ber  #err  ©raf  &on  Smjen&otf ,  ber 

©tc^aud)^otariatef*3n*   I.  3* 
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4>err  fron  WattewiUe ,  Mag.  Schaffet*  fron  ©er> 
lifc,  unb  ber  >]>rebkjer  Äott>c  ju  SBctt&olteborf 
fcerbunben ,  baä  3Retd>  ©öttcö  an  tl>ren  unb  allen 
ben  ßefen,  n>o  ibnen  bie  Q3orfe()un$  $ele$enf)ett 
fcaju  ankeifen  tmtrbe,  gu  beforbern,  ift  ba* 
fcon  eine  ̂ tfforie  öet:  vkv  vcvbnnbcmn  23vu* 
bev,  im  ̂ anufeript  frorbanben,  worauf  bet 
Anfang  ber  Spectal  ̂ iftovie  t>on  einet  in  bte 
lettre  2\ürd>en*  Seit  faüenöcn  f  leinen  (ßnaöen* 

(Deconomte,  bie  bie  erfle  ̂ öepla^e  $u  Äu6trig5 
t?on  5in$en6orf0  naturellen  &eßej;tonen  tts£ 
iu\jTb  ausmacht,  ertt>acl>fen  ifh 

©iefeg  traten  bte  Keinen  Anfange  ber  ©na* 

ben*  Ökonomie,  bie  ̂ eruad)  roie  ba$  (Senf* 
forn  SJlarc.  4/3**  einem  35aum  geworben , 

auf  beffen  Sweben  frfefe  eaufenbe  unter  Stiften 
unb  Reiben  eine  fiebere  ̂ Dfinung  unb  l>d(fame 
<2Bdbe  für  f&re  ©eelen  sefunben  Ijaben. 

(i)  Naturelle  SKeftyrtonen  it.  §5«)fcr$e  T.  p.  17, 
(Ür&en  bafel&jt  ftnbet  man  norf)  t>on  <tiid)tn  ber 
er|ten  Spcrfbnen  ein  me(>me$  aufge^tc^net. 

§♦  8- 
^$Vr  SJttfgang  ber  jnoep  netffer  aug  tyla&rett 
<^  J03  iljren  brep  jurufgebliebenen  58-vubem 
eine  fcfyroere  QJeranfrocrtnns  ju.  Sie  falte» 

fachen,  rco  bfefelben  ̂ ingefDmmen,  unb  Farnen 
betrübet  inä  ©efdnqnte.  (So  batb  fte  fos  Fa? 

hien,  fuct)tenfte  bei)  iljrer  £errfd)aft,  ben  3eftu 
iten  gu  dMmuQ,  bie  &tfaubm$,  abließen* 

unb  ba  ftc'  biefelfa  rrfdt>r  er^teUeti ;  fönbern  mit 
aber* 
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abermaliger  Sßertjaftung  unb  3nquifition  be* 

&rof)et  würben,  lieffen  §e  alleä  ba*  irrige  fte 
&en  unb  folgten  im  dvvfoj($t  1723*  mit  tyren 
Familien,  an  ber  Bafyt  ad)tjefjn  ̂ erfonen,  in 
ber  (Stiüe  i()ren  33rubern  nad)-  ©er  $au$* 
meifter  <£>et$  fucfcte  unb  erhielt  bei)  feiner  £err# 
fcfyaft  bie  Srlaubnte,  aud)  für  biefe  arme  Seute 
bie  nötigen  Käufer  aufzubauen*  ©ie  mußten 

ftd]  an  ff;rem  neuen  Ott  fo  fummerlid)  tyrec 

$dnbe  Arbeit  ndt;ren,  ba£  fie  in  bem  erfien  fyaj* 
ben  %ai)t  t)on  ben  t>orbepreifenben  nur  jwep  ©ro* 
fcf)el  lofeten,  waren  aber  babep  fcoll  ̂ Kut^  imö 
©lauben. 

©egen  3Bei!)nad)fen  1723*  machte  fidb  .<D>w 

j*ian  JDaxnfc  wieber  nad)  ̂ id^ren  auf  unb  be* 
fud)te  nun  aud)  in  ben  übrigen  ©orfern,  wo 
5ftad)f ommen  ber  alten  trüber  waren,  ©urd) 

feine  Sieben  entfiunb  in  ber  ganjen  ©egenb  un& 

befonberä  jti  3aud>tentbal  unb  2\tmct*>atf>e 
«ine  groffe  Üiegung,  woju  unter  anbern  bie  er* 
weflicben  S^flniffe  &e$  IDavib  unb  1Xkld)iot 

£7ttfd?mann,  bie  oft  bie  ganje  5?ad)t  <2$er* 
famlung  gelten,  fcieleS  beitrugen.  e£e£terer  aber 
geriet^  baruber  in  ein  partes  ©efdngnieL  Sin 

t>erfd)kbenen  Orten  famen  fie  ju  fcunberten  $u* 

fammen,  fungen,  beteten  unb  rebeten  "t>on3£v 
"  fu  unb  fcen  ber  ewigen  ©rbaimung  be*  ̂ a* 

"  terS,  we(d)e  burd)  ben  ©o&n  unb  bejfen  £reu£ 

"  unb  3rob  auf  bie  s3)Ienfd)en  geflogen,  unt> 
"«  burd)  Den  ̂ eiligen  ©eift  muffe  fceiftegelt  wer* 

"  bem  ©a$  war  ber  einige  ©runb  biefer  mun*, tem 
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u  tern  gelben  kleine  Ätnber,  bie  foum 
"  reben  fönten,  £uben  t^re  £anbe  gen  jpim* 

"  mel  unb  fd>rten  ju  Der  ewigen  Siebe "  u.  f.  w. 
wie  es  in  ber  mcf)r  angeführten  tlemften  Had)* 
vtd)c  :4J  §♦  30.  unb  32.  auggebruft  wirb*  ©ie 
Sitten  mürben  btird)  bas  (gingen  unb  $3eten  ber 

ivfnber  unb  burd)  il)v  unauff)6rlid)eä  Sureben, 

ba|?  fte  ftd)  mft  i^nen  ju  3§fu  wenben  folten, 

nod)  ttief)r  angeftammt,  unb  bag  auflerorbent* 
lid)  freubige  gnbe  eines  SftagbleinS  junbete  bep 
ffjnen  bag  Verlangen  an ,  b(e  Q3erftd)erung  ber 
Vergebung  ber  ©unben  unb  ber  ©eligEeit  aucfr 

ju  erlangen» 

*$\'cfe  ̂ rweFFung  unb  bfe  sa^Ireid^en  Q}er* famlungen  ber  Seilte  mad)ten  grojfes  2Uif# 
fef)en*  (Sie  würben  öorgeforbert,  mit  ©alee* 
ten^unb  Sebent  *  ©trafen  bebrof)et,  unb  fcer* 
fd)iebene  Famen  ins  ©efangnüL  SHIein  biefe* 
Q5erfa§ren  brachte  nur  nod)  mehrere  ju  bem 
§ntfd)lu§,  auejugefjen.  ©ie  erften  waren  fünf 
junge  mutige  Banner,  nemfid)  brei)  JDiXvib 

''tTitfibmhnnev ,  'Jofyann  Zoltfd)lg  unb  V\leU dyiov  5ei0bevgct%  ©ie  würben  am  1  9Jtop 
1724*  üor  ©eftd)t  gefordert  unb  mit  bem  ©e* 
fdngnte  bebrofyet,  wenn  fte  ifjre  QSerfamftmgen 
ntd)t  etnftelletem  ©iefem  ju  entgegen ,  entfd?Iof* 

fen  fte  ftd),  an  bem  folgenben  c£age  in  ber  Sftacht 
'  airäjugeljem  ̂ or  bem  ©orf  freien  fte  auf  Ne 
Änic,  befohlen  fiel)  unb  it)it  jurufgelaffenen^ni* 

De« 
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bei*  Dcv  ̂ Währung  unb  ̂ urforge  ©Üctes,  unb 
traten  fobann  unter  Slbftngung  bes  tiebeä :  @e* 

lig  ber  l£ag,  ba  id)  mug  feheibetne*  welche* 
ihre  Vorfahren  t>or  ̂ unDert  3af)ren  auf  ipv 
Exilium  gefungen,  tl>re  3Banberfd)aft  frolief) 

an.    Um  nid)t  eingeholt  ju  werben,  wie  typen 

igebvot>et  worben,  nahmen  fte  ihren  <2Beg  über 
;ein  ungebahnte«  ©ebirge-    3$re  Slbftcht  mar, 
l&nber  ©ÖtteS  auftufuchen,  unb  fte  backten  bie* 
ffelben  in  allen  fiutherifchen  ©orfern  ju  finben : 
f  amen  aber  mit  ihren  fragen  unb  JKeben  übel 

an,  würben  ̂ iettften  gefd)olten,  unb  bebrohet, 
baf?  man  fte  angeben  unb  ausliefern  würbe, 
©elbft  bie  reblid)en  (Seelen  waren  in  Jurcht, 
ftd>  mit  ihnen  einjulaffen.  ©iefeä  hatte  fte  bep* 
nahe  bewogen,  wieber  um  juf  ehren,  ©ie  wote 
ten  anfänglich  nach  Pohlen,  unb  wenn  fte  ba 
leine  $3ol)tnifd)e  Sfiruber  fanben ,  nach  4oUanO 

gehen,  wo  ihr  lefcter  SJifcbof  Comemus  feinen 
,£auf  geenbiget:  entfchiojfen  ftch  aber  auf  bem 
®Beg,  juer|t  ihre  Sßrttber  au«  Diahren  in  ©ad)* 
fen,  unb  befonberö  Chnfttan  2>atuö,  als  ba$ 
SEßerfjeug  ihrer  grweffung,  flu  befuchen,  3n 

Hteöervvtefe  würben  fte  t>on  Mag.  ScfcweMet' 
mit  vieler  greube  unb  £febe  aufgenommen,  unb 

fcurd)  fein  h^'jfich^  ©ebet,  burch  eine  ©lau* 
benefcolle  Sinrebe  unb  burch  Vorhaltung  ihrer 

Slbjiammunq  r>on  einer  ©lartprer  *  ©/meine* 
(ehr  ermuntert,  unb  in  ber  ̂ Oofnung,  nod)  meh* 

cere  Äinber  ©£we$  anzutreffen,  bewarft.  Unfr 
fo  famen  fte  am  12  ̂3la\)  nach  £eiTn&ut. 

§.  10, 



128    Heue  23ru6eiv ^tpone  I#bfd)tt. 

CSt  et  folte  eben  ber  ©runb  $u  bem  er|ten  SBer* 

>^  famlungg;©aal  Der  Q^uber  gelegt  werben, 
unb  Die  Derbunbcnen  ̂ reunbe  beö  #errn  ©reu 
fen  woiten  mit  Unterftufcung  fetner  $rau  ©teffi 
Butter  in  bemfelben  #aus  jugleid)  eine  Stn(la(t 

jur  @r$iel)img  2lbelid)er  3ugenb,  jum  wot)lfei< 

len  ©ruf  ber  33ibel  unbeerbaulid)er  ©d>riften 
unb  $um  ©fenft  be$  ̂ Rac&ffen  mtt  guten  Slrj* 
Heilmitteln,  errid)ten.  ©er  Jpcrr  ©raf,  bec 
nid)t  langfi  fcon  2?reeöen  jum  55efttd>  gefönt 
men  mar,  lief  fiel)  baju  bereben,  ob  er  gfeid) 

Dörfer  fa^e,  baf  biefeS,  einer  anbern  im  ©e* 
gen  blu(;enben  Slnftalt,  nad)gemad)te  Vorhaben 
fljm  t)iel  SJeib  unb  böfe  Sftad)rebe  äujie^en  wur> 
be,  wie  aud)  erfolget  f(T:  bafcer  biefe  neben  ein* 
gekommene  Slnftalt  balb  wfrber  aufgehoben  wor* 

ben*  £r  f  am  mit  bem  Mag.  Schaffet*  jur  ©runb* 
jtcinlegung  nad)  ̂ eiTnbut.  2(16  ibm  bie  eben 

angef  ommene  fünf  33ruber  aus  ̂ a^ren  prafen*  j 
tirt  würben,  waren  fte  (wie  einer  t>on  ihnen  inj 
feiner  3tfad)rfcf)t  (treibt)  balb  an  feiner  #rom* 
migfeit  irre  worben,  weil  er  ffe,  nebft  bem  &r\A 

pfef)lung$  *  ©cfyreiben  beä  Mag.  Sdnvefclers, 
nad)  iljren  ©ebanfen  aüjugkicljgultig  aufnabm. 
©ie  gingen  bann  mit  ben  übrigen  Einwohnern 

auf  ben  33aupla^  ©er  £err  ©raf  hielt  ̂ ncrfl 
eine  befonberg  nad)bruFIid)e9vebe  t>on  ber  2tb)  kbl 

bfefeä  Qiaueg,  unb  wunfd)te  unter  anbern,  bajj 
©Ott  benfelben  t>erl)fnbern  ober  balb  wieber  jcd 

niebten  wolle,  wenn  ©eine  £ftre  nid)t  bamtt  er* 

Uifyt  unb  beforbert  werben  folte.  "  ©iefer  2fa* 
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<  bru?  (t>ei§t  c6  ta  berfelbigen  Sftact>rid)t)  ber* 
*  urfad)te  bep  uilö  ein  tyeüfgea  Sntfe^en:  unb 
:<  a*ö  gleid)  barauf  ber  #m t)on  CPattewtlfe 
?  auf  Dem  ©runbfteta  niebecfntete  unb  unter 
f  tnclen  Jeanen  aller  2lnn>cfenben,  ein  folcfr 

4  burd)bringenbes  ©ebet  t^at,  Dergleid)en  wir 
'  nod)  nie  ooc^er  geboret;  fo  würben  wir  boU 

f  ftg  überzeuget  /  Dag  biee  ber  Ort  fei),  wo  un> 

[er  juß  rui;cn  feilet  hierauf  ffimmte  ber 

Melanie  «£)err  Wiib&,  Amanuenfis  betf  Prof» 

Sranfe  ju  <&alfcj  ber  aud)  [0  eben  ju  biefec 
£anbluna  gefommen  war,  mit  frolidjer  (Stirn* 
tne  baä  Te  Deum  laudamus  an» 

£$V efe  erftgebacf)ten  fünf  58ruber  aus  5aud>* 
r%J  tmüyal  hatten  am  ber  €rjeS)lung  ibrer 
33ater  unb  ©rof^SSdter  unb  ben  alten  33itu 

ber* Siebern  nod)  einen  525eflr£f  unb  ©nbrut  fcort 

ber  ̂ irc^en  >  QSetfaffung  ifjrer  $5orfa()ren  m 
25ol>men  nnb  ütö&ren  behalten,  unb  fingen  in 
^errn^ut  bafb  an,  batton  ju  reben,  @ie  be* 

ftunben  Darauf  Dag  bie  gute  gud)t  unb  Orb? 
nung  i()rer  Sßdter  wieber  erneuert  werben  m\\fy 
te,  Unb  wenn  fie  mit  ben  anbern  Sinwof^ 
nern  unb  ̂ Rac^barn  bar&ber  $u  ©treit  famen, 

unb  ber  .#err  ©raf,  ber  Pfarrer  3votije  vnh 
anbete  greunbe  nad)  iörer  Damaligen  ©njidfot 

i()ncn  barinnen  nid$  bepfalkn  unb  baju  bebulf* 
lid)  fepn  woltcn:  fo  warben  fie  an  allem  irre  unb 

Wolfen  in  ber  erden  Seit  me^t'makn  i&ren  ©tab 

3  weitep 



1 3  o    Heue  TSmbev  *  £sfiorte  1 #bfd>tt, 

weiter  fortlegen,  ©as  bewog  Den  #errn  ©ra* 

fen,  jtd)  nad)  Der  ®efcl)fd)te  unb  QSerfafiung 
ber  alten  trüber*  Grefte  genauer  ju  erFunbtgen, 
unb  biefcB  war  t)ie  ̂ eranlaflung  ju  ber  nad)* 
tyerigen  6inrid)tung  in  #errn(5iit,  n>fe  wir  \t>e^ 

ter  unten  fetyen  werben*  &  ftnb  alfo  biefe  fünf 
SSruber  alä  bie  ̂ erfjeuge  be$  #6rrn  bei;  ber 

Erneuerung  ber  Q3ruber*£ird)e  anjufe&en,  wie 
fie  benn,  auffer  einem,  welcher  ba(b  f)ernacl)  um 
be$  Langeln  willen  feinen  Sauf  im  ©cfängniä 
geenbiget,  bie  wid)tigflen  Remter  in  betreiben 
verwaltet  £aben  unb  jum  tyäl  wö)  im  Segen 
arbeiten*  (O 

@$  folgten  ifinen  balb  mehrere,  unter  an* 
fcern  tttcktnor  rittfcfymann,  einer  ber  erften 
Sleltejten  ber  ©emeine,  weld)er  wegen  ber  Sßer* 
famlungen  fd)on  lange  geit  im  ©efangnie  ge* 

fefien,  unb  f)ernad)  aud)  fein  geben  im  ©efdngm'S geenbiget  fjat  ©iefe$  treuen  Beugen  QSater , 
HDatub  Httfd)mann,  ber  in  ber  ©emeine  #t 
Setblefcm  in  Penfüramen  als  ein  el)rwürbi* 

ger  2Jlt*Q3ater  in  feinem  84fan  3al)r  17^8* 
t>erfcf>teben,  machte  fiel)  mit  feinem  ̂ itgefange* 

nen,  2)at?i6  Sd)netbcr,  beffen  Q3orfafjren  ̂ re* 
btger  ber  trüber,  unb  nad)  ber  Serftreuung, 

Beugen  ber  Üßafjrfjeft  gewefen,  auf  eine  wun* 

berbare  <5Betfe  t>on  ben  35anben  Ioö  unb  ent* 

flogen  nad)  ©cblefien.  e2Der  erfte  lief?  feine 
grau,  nebfl  feinen  jwep  jungtfen  £inb«rn,  3o* 
tfaffli  unb  2lnna  ju  fid)  l>olen  unb  fam  am 

3  SRerj  1 72  w  in  ̂eren^ut  an*    ©er  anbere 
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\ba  muf  te  eine  S^tonä  auf  öie  ©einigen  n>ar> 
en  unb  lieg  fiel)  mittlerweile  burd)  allerlei)  SBor* 
teüunaen  bereben,  fiel)  anberöwo  nieberjulaf* 
en  unö  einen  @d)ul<©ienft  anzunehmen,  bis 
r  burd)  baö  immer  herrlichere  gunebmen  bec 
migrirten  55cuöer  an  2fn$af)l  unb  ©nabe,  unb 
mref)  bie  ©orge  für  ba$  #eil  feiner  Äinber, 

>eroogen  würbe,  fiel)  ju  bem  veralteten  unb  ba* 
nate  fdbon  verfebrienen  Häuflein  in  £errn£ut 
u  gcfellem  (2) 

0  SSÄb.Saml,  L  632. (2)  2Ju£  beflfel6en  et^ett* 
hänbiger  gufjrutta  Di^  auf 
baß  3a^r  1734» 

§♦  12. 

JYird)  einen  9veligion$*£*ib,  ben  man  von Sk  nun  an  allen  93erbad)tigen  in  fahren 

uifnotbigen  tvolte,  würben  nod)  mehrere  bewo* 

jen,  ftd)  in  greift  ju  fe$en.  Unb  bi?  blo*  ity 
:er  (Seelen  £eil  fugten,  £aab  unb  © :t,  $U 
ern  ober  ̂ inber,  greunbe  unb  QJertvanbten 
m  beeilten  verleugneten,  benen  glüfte  etf,  baj? 

u,  oft  auf  wunberbare  3Beife,  ftd^  beritten 
mtlebigen,  aus  einem  hoben  ©efangnte  ohne 
Stäben  (jerabfpringen,  bet>  Rettern  ̂ age  un* 

jermerft  burd)  bie  <2Bdd)ter  burchgeben,  ober 
ihnen  entlauffen  unb  ftd)  verbergen  Fonfem  ̂ Bur* 
Den  fte  untertvegetf  angehalten,  fo  vermochte  bie 
aufrichtige  Qöorffeüung  be$  wahren  €nt>jtt>ef$ 

il)rcö  Slu^gangö  unb  bas  <2Binfefn  ber  Ätnber 
fo  viel,  baß  man  fie  geben  lieg*  ©tefetmir* 
ben  von  i^ren  armen  Q3rubern  fn  4>tmnt>ut 

3  2  tvtllia 



132    Heue  Sritoer^fjlorie  I2fbfd)tt, 

n>t'üt"A  aufgenommen,  lernten  bei)  fleißiger  Slrbetf 
unb  ©Ottee  (Segen  il)re  jum  ̂ .il  groffe  unD 

reiche  Q3auer'/£6fe  nad)  unb  nadj  t>erfct>mcrjen# 
unb  fanben  Gelegenheit,  fyvc  nacfrgelaffene  QU 

tern  ober  (%*@atten,  Ätnber  unb  ®efd)wifrcr, 
aüer  Q3ewacl)ung  ungeachtet,  mwermerft  narfy 

gubolen:  giner  f)olte  feine  (Sd)wefter  mit  einem 
£inbe  Don  ad)tjet)n  ̂ agen  nad).    (Sin  £e()r# 
Änabe  ging  mit  einem  tlmfd>roeif  buref)  ba$ 
2\eid>  unb  (Deßerreid)  wieber  nad)  tllabien 

unb  brachte  (eine  Altern  unb  ©efd)wijter  her*] 
aus,  unb  eine  28itwe,  bie  auf  ber  glud)t  im 
garten  hinter  nur  ein  5\inb  f)atte  mitnehmen 
fonnen,  bas  flcinjle  aber  jurüf  (äffen  muffen , 

holte  bajfelbe  nach  etlichen  Sauren  aud)  t>erau^ 
©ie  aber  in  ber  @tiüe  bas  iljrtge  Derfaufren 
unb  baS  ©elb  mitnahmen,  ober  mit  befabenen 

<2Bagen  bafcon  fahren  holten,  würben  manch* 
mal  entweber  fcerrathen ,  ober  auf  halben  2Be< 

ge  angehalten  unb  juruf  geführt,  ober  be$  3h' 
rigen  beraubet.  &ner  würbe  son  Üvdubern  halb* 
tobt  gefc!)lagen ,  unb  mußte  über  jwanjig  9J?efc 
Jen  t>on  allen  3)ienfd)en  fcerlajfen,  mit  jwep  ©ro< 

fchen  reifen,  (i)  SfBer  nicht  lauterlich  um  feinei 
(Seelen  Errettung  willen,  entweber  aus  leiblk 

d>en  5lbfid)ten,  ober  ohne  gegrünbete  grfentnW, 
aus  Uebmebung  eber  aus  Nachahmung  ber  an« 
bern,  ftd)  in  ̂)errnl)ut  einfanb,  würbe  nach  tl 
niger  ̂ Setpfleauna,  mit  nötigem  9ieife*©e!t 
unb  einer  3ntcrccgfon  an  feine  ßbrigfeit,  jurül 

gefenbet  (2)  ©enn  alle  ?Jnfommenbe  wurber 

genau  um  bie  wahren  Urfachen  unb  UmflanDi 
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jftreft  Sliisgehen*  befraaet,  unb  i&re  Slntroorten 
würben  fcor  ©erid)tad  Protocollum  genommen; 

bamit  man  fiel)  einmai,  bei)  Dec  Ietd)t  ju  &ermu* 

t^enben  ̂ adrfrage,  wegen  2lufna()me  frember 

.Untertanen,  legitimiren fönte. 

(2)  3eudniä  für  einen  (£mi# 
cjranten.  25ub.  ©amf.  t 

367.  III.  653.  Lelong  Ver- 

<  1 )  Dtaieffe  $lad)rid)t  h 

,  gngletcftctt  Lelong  ioc 
i  cit.  paffim, 

haal.  II.  44.  5lug.  (Botel. 
@pangen&erg$  Secfara.« 
tion:c.  §.  8j, 

0  genau  naljm  man  es  mit  benen  au«  Wah- 
ren anfommenben  £euten,  um  allen  $auf> 

|  fügen  unb  tumultuarifd)en  Emigrationen  fcorju* 

i  beugen,   3(uf  Die  2Beife  £at  bie  erfle  Emigration- 
,  unter  fielen  wunberbaren  Umftanöen  tn  ber  ©tü» 
|!e  biä  i733..gcn>a(;ret,  unb  bixt)  einige  (;unberfc 

p5e! cnner  abgegeben,  bie  unfertige  Sftadtfom* 
m.n  ber  Sßruber  ftnb  unb  toon  ii)ren  bamatigen 

S8ifd)6fen  bafür  erFant  werben.  ( 1 )  ©er  Jperc 
©raf,  ber  bis  1727-  meiflens  abwefenb  in  CDreö* 
ben  mar,  badHe  Anfangs,  es  fei;  nur  auf  einige 

Eüangelifcfte  Hamiden  angefe^en,  benen  er  feinen 
0dnu?  nitbt  tterfagen  weite,   ©a  eö  aber  mit 

ber  Emigration  weiter  ju  gefycn  fcfcien,  inbem  ei* 
wac  cf)ne  fein  ̂ Eßiffen  unb  Hillen  wieber  nad) 

fahren  gingen,  um  bie  3brigen  aiiujuffifjren,. 
worüber  manche  ins  ©efananfö .  Famen  unb 

fianbetyrrfiefte  ̂ acljfrage  unb  Sffwbung  *ut>er* 

tmw&enwat;  foauflerteer .  ntc&t  mic  Darüber  fet* 
3  5  ne 



1^4    CTeue23ritoer*£t|foro  I2fbfd)n, 

ne  ̂3cbenf  Iid)f  eit ;  (2  )  fonbern  verbot  and)  1 724, 

Öa§  feiner  nad)  «JWa&ren  gel)en  unb  anbere  jum 
?tuegef>en  aufreden  folte,  (3)  welches  nad)f>ec 
öfter  wieberfjolt  mürben*  dt  fönte  aber  bep  fei* 
ner  Sibwefcnbeit,  ja  er  mod)te  aud)  nad)  bem 

©wiffen,  ntd)t  jebermann  burebauä  abgalten, 
ben  (Seinigen  ben  größten  Siebes  *®ienft  ju  er* 

weifen.  Um  aber  bfefe  ©ad)e  in  orbentltcbe  'SBe* 
ge  ju  richten,  t^at  er  felb(t  1726.  eine  9veife  nad) 

Ri-emftr  in  ̂Oia^ren  jum  £arbinaf*3$ifd)of  Don 
(DümuQ,  unb  bedarirte  in  einer  (Eonferen*  mit 

fceflen  33ruber,  bem  £apfeHid)en  geheimen  JRatf) 
fcon  Scbrattenbaci),  aus  welchem  ©ntnbe  tmS 

auf  roe!d)e  c2CBetfe  er  bieder  feute  aus  SWcl>rM 
aufgenommen  f)abe*  §r  intercebirte  fobann  für 

bie  um  Der  Dveligion  willen  gebrühten  Seute,  (*) 
bafi  man,  um  fte  im  Sanbe  jtt  erhalten,  bei)  bem 
Langel  ber  Sveligiontf  *  #rei)f>eit,  ihnen  bod)  in 
etwas  nadbfeljen,  unb  bie,  fo  nid)t  gegen  ihr 
©ewijfen  fwnbeln  Fönten,  nicht  um  #aab  unö 
©ut  unb  gretjbett  bringen  mochte.  £r  erhielt 

jur  Antwort:  TOJan  fonne  ben  geilten  nicht?  nad># 
geben:  fte  folten  aber  nach  ̂ apferlicber  Wwftat 

^fflen  nicht  gebinbert  werben,  e  in  ber  StiQe 
ausgeben,  ©ie  aber  wieber  tarnen,  um  an* 
bere  jum  2Juege(>en  aufstreben,  müßten  t)afut 

^aftem 
(*)  <£in  gleichet  tfyat  er  für  ben  gefangenen  fcatt'd Httfdbman»,  ber  am  12  9)?an  1724.  naef)  £errn* 

fjut  gefommen  unb  auf  einer  £efucf) -Dveife  nad) 
Stta&ren  gefangen  roorben.  Unb  ba  er  nicftfS  au$* 
richtete,  ließ  er  if)tn  bod)  auf  D6rigferfud)e  2>n> 
9ttotfia,mt$  etroaS  $ur  erquiffana  suffrüem 
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pTftetn  Unfev  #err  ©raf  fcerfprach,  hieju  fei^ 
ie  QJeranlaffung  ju  geben,  unb  ber  Erfolg  hat 

gejeigt,  ba§  forool  er,  als  bie  Svegierung  in  yftafy 
cen  ihr  ̂ ort  gehalten,  unb  nur  t>on  ben  Unter* 
Obrigfeiten  nicht  allemal  beobachtet  werben.  ( 4) 

p)  ©an.  <£rnff  3aMon& 
Briefe,  m  Lelongs  Ver- 

haal.I.§.2T8.376.Ejusd. 
Epift.  apologet.  ad  Dom. 
Mauclere.  Q3ub.  ©aml. 

I.  354  Ejusd.  Drbmati- 
on&@cf^in,  tn  ber  ©ejtalt 
be$  €reuöreid)$,  p.  142. 
©ttfoüti  <Eoorbinat!on& 
SlotuI.S5ilb.@araI.L526. 

(2)  (BcflaltbeäiSreufcreid^, 
SBcplagc  V.  p.  11 1. 

(3)  Dehortatorium ,.  in 
Q5ub.  ©aml.  L  266. 
(4)  Sftatur.  Sieffey.  p.  131. 
$?ofer  loc.  cit.  57. 
55üb.  ©aml.  II.  225. 
©eftalt  be$  <£reu£reicf)$ 
Se&.  V.  ©c$  Ordinarii 

Antwort  auf  ber  9SMfm» 

fdKn  Stircftcit*  Zweiter  35c* 
ruf*  (Schreiten,  ibid.  217. 
fequ, 

/y  5  Heften  ftd>  aber  auch  nicht  alle  SBrufcer  im 

^  Anfang  an  bfefe  QJerabrebung  unb  ba$  wie* 
bereite  Q3erbot  beä  ̂ )errn  ©rafen  binben,  fon< 

t)ern  gingen  jjeimlid)  nad)  ®l.\6ren,  um  wenig* 
ftenS  ihre  nad)|ten  QMutf^greunbe  ju  erretten. 
Unb  (Djrifrtan  üDatnö,  ben  man  tn  feiner  3(rt 
einen  ?Jpojtoftfd)en  Sftann  nennen  fan,  ber  feinen 
Briefe ,  &>angelifd)en  Seuten  jur  5re»heit  $u  t>er* 
helfen,  für  einen  göttlichen  9vuf  hielt,  war  fo 
wenig  burch  alles  bruberliche  gureben  unfr  2Bar* 
mmgen  ju  bebeuten,  baf?  er  nod)  etlichemal  unter 
augenfcheinlichen  £eben^©efabren  unb  wunber* 

baren  55ewahrtma.cn  nad)  ̂ aftren  ging ,  um  bie 

eingefchlafenen  trüber  $um  rechtfehaffenen  QÖBe* 
3  4  fett 
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fen  ?u  erweffen,  3m  3a()r  172  w  nal)m  er  fctV 
neu  2Beg  burd)  Rohmen,  nmjuf^en,  obmdjt 
In  ber  ÖegenD  t>on  ilitus,  Dem  erften  Der 

Vtoitat,  ein  @ame  ubäg  fei).  e  UnD  ftef)e,  er  fanb 
Diele  Q36bmen  in  einigen  ©orfern  Der  ganfrgevo* 

ner  unD  geutomifetyer  #errfd>af^n,  Die  ju  eben 
t>er  geit,  Da  Sie  ErroeFfrmg  in  9)Ja()ten  entflatv 
fcen,  obne  Dat>on  etwas  ju  rotfien,  erroeft 
Den*  §r  fuebte  ftc  nfd>t  auszuführen,  fonbern 
nur  in  Dem  guten  @fnn  unD  ©cfud)  Der  ̂ Babr* 

fett  ju  be&eftigen,  ber^orfo^uno  unbbem^rie^ 

be  tbre$  eignen  J^rjenS  überlaffenb,  wenn  unb 
»tc  fte  Den  ̂ ussgang  jur  Sielrott  flicken  unD  fin# 
fcen  itnirDen.  (Sie  jinD  aber  Durd)  Die  gleich  Dar* 

auf  erfolgten  tyarten  ̂ rübfale  in  i£rem  <2)}utl) 
n>etdt>  roorDen  unD  jum  ̂^'tlroieDer  eingefd)lafen, 

bie  im  3aljr  1750*  bei)  ©el<x>enf)eit  Des  ©efang* 
nifieS  eines  9)?af)rtfcl)en  Q5niber$  aus  #errn# 
fyit,  ein  neues  ?eben  unter  fte  gefommen,  Da 
fcfele  in  Der  (gtille  naeft  (Bevlacfosfcctm  in  Der 

ßber*?auft'6  emigrirt  finD  unD  fiel)  an  Die  'Sftal)* 
r(fd)en  3$tüber  angefcbfofTen  baben,  bfs  fte  fid) 
Im  3a^r  173%  genotbiget  gefef)en,  weiter  nad> 
Sevltn  unD  Jtfifefcoif  ju  gelten.  (  t  )  gs  (f| 
aber  Diefer  Ausgang  mit  Der  groffen  Emigration 

fcev  $>ofjmen  ums  3af)r  1726.  nacb  <Bvop<&n* 
nevsöotf  unD  1732*  weiter  nad)  23evlwntd)t  ju 
t>erwed)felm 

( 1 )  5(u£  i&retf  bämaftqen  ̂ Prebtcjcrd  2ft*3tif?m  öcfru& 
SefcenSfaiif  unb  $trd)enbud) ;  wie  auch  auS  tf>red 
nacf>f>erta,m  $Vrcb?a,*rS  £fltf>anas  (Sehne?  Otflert» 

IUI 



im  SÖfanufcripf,  barauä  an  feinem  Ort  Hmi 
me&rereä  angeführt  werben  foß. 

§♦  15* 
(Tnjwlfd&en  waren  in  ̂ cvvnhnt  allerlei; 
«O  rungen  entjtanben«  ßinige  kulanten  i>al* 
teu  in  il)mn  OJatcrianb  8ut^ctifd)e,  anbere  aber 

SR», formirre  Sßudjer  gefefen.  ©ie  jnweten  ft$ 
,olfo  juerfl  1723.  über  ben  2(rtifef  fcon  ber  ©na* 

'&cnn>a&l  unb  t>on  ben  Zeremonien  bci>  bem  I)ei$ 
ligen  SJbenbma^I.  ®od)  biefer  gwtjl  würbe 
buref)  QSermittelung  beö  «£)errn  t>on  tPattevviße 
befto  letzter  gehoben,  ate  ber  fonfl  fef)r  reblid)e 
unb  treue  #auemeifter  <set3,  ber  ein  flrenger 
ifKeformirter  war,  nod)  in  biefem  3a()r  feinen 
ijSfbfcbieb  nafotn,  Unb  ber  #err  ©raf  fyatte  am 

7  9Jo&  1723.  jum  erjtenmal  bie  greube,  mit 

i|23  ̂erfonen  bie  tjeüige  Kommunion  in  berÄh* 
|tl>e  ju  begeben« 

&  jogen  aber  nad)  unb  nad>  manche  gutmeu 
nenbe  ßettte  fcon  t>erfcbiebenen  ©efmnungen  aus 
ber  5?at)e  unb  gerne  nad)  #eirnl)iit  unb  brachten 

allerlei)  Meinungen  mit,  worüber  eine  neue  Qte 
rung  entftanb.  ( 1 )  ©iefe  fud)te  ber  £err  ©raf 

nebfl  bem  ̂ Brebiger  in  einigen  172^  mit  ab 
Jen  £imt>o&nern  bem  £nbe  angeheilten  ?efjr* 
Sonferenjen  ju  f)eben,  unb  es  gelung  i£m  aud) 
am  12  nad)  einer  brei)ftfmbigen  tlnterre* 

bung,  bic  Dcrfcfyiebenen  ©emutf)er  ju  sereiniceft, 

ton  ber  £*t>angelifcf)en  £e|>re  fti  überzeugen  inib 
fcor  ber  Sfbfonberung  fcon  ber  £tKinge(od)en  £ir* 

d>e  ju  twwa^ren,-  £f?§u  trug  mU$  bei;,  ba§ 
3  y  fte 
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fte  In  ben  erbaulichen  ̂ rebtgten  Des  Pfarrer«, 
unb  in  ben  ̂ icberholungen  beä  £errn  ©rafen, 

ber  bem  *}}rebfger  treulich  unb  in  vielem  (gegen 
mit  arbeiten  half,  ©nabe  unb  <£raft  an  iljrcm 
£er$en  fugten:  ba^er  fte  fid>  aud)  befto  roilll* 
9er  ju  allen  ©ebrduchen  beS  öffentlichen  ©£>t* 
te$>S)ienjte$  bequemten.  (2) 

©a  aber  ber  £err  ©raf  im  3atjr  1726. 
abroefenb  in  Wahren  unb  hernach  in  2>reefccn 
war,  entfhtnb  burd)  einen  geroiffen  (eparafe 
ftijch  gefmnten  9ved)t^©elehrten,  ber  inbefien 
aus  bem  ̂ otgtlanb  nach  £crrnl)ut  gefommen 
war,  unb  burd)  einen  aujferorbentlichen  Schein 
ber  ̂ eiligfeit,  Unffräf!id)Eeit  unb  ?Jnbad)t  bie 
mehreren  Beelen  unb  fo  gar  aud)  ben  lieben 

Chnfitan  £>at>tö  auf  feine  ©eite  gejoaen  bat* 
te,  eine  folche  §errüttung,  ba§  fte  ftd)  über 
mand)erlei>  Meinungen  in  ber  Sebre  unb  Uebun* 
gen  in  ber  #ei($*;ÖrDnung,  n>ie  aud)  über  bie 

fcerfd)iebenen  Q}orfd)ldge  ju  einer  Einrichtung 
unter  einanber  trenneten*  ©er  fonft  fehr  tcu 

flanbfge  unb  reblicbe  ̂ rebtger  fud)te  mit  mehr 

©fer  als  c3otftd}tigfeit  biefe  Errungen  nid)t 
nur  burd)  ernfflicbes  gureben,  fonbern  aud> 

burd)  öffentliche  Überlegungen  ju  heben,  rid)* 
tete  aber  bamtt  nur  fo  fcfel  auä,  ba§  ftd)  bie  meh* 

reffen  t>on  ber  &ird\*  unb  bem  ?fbenbmal)l  ab* 
fonberten,  unb  bfe  tylatyttf&jct)  QSrüber,  bie  um 

ber  ©erotffen6*gre!)l)eit  willen  Jpaab  unb  ©ttt 
fcerlaffen,  unb  ftd),  mit  fte  fagten,  nicht  einem 
neuen  ©ewfffen^  S^ang  unterwerfen  trotten* 

machten  ftchjum  3:i)eil  fertig,  ihren  (Stab  roei* 
tec 



V>öm  Jafyv  1722,  big  1727*  §* 1    i&    1 39 

ter  fort  ju  fe^cn  unb  anberrodrts  ijjre  $rty#ejf 

ju  [neben. 

( 1 )  $ut>.  6aml.  in.  782. 1  ( 2 )  Ibid.  1 3.  SRaf .  ftefk;/ 
&epl,  L  p.  28.  fequ. 

§♦  16* 

<^\amft  nun  öer  £err  ©raf,  auf  welchen  t»fe 
rv  me&reflen  ©emütljer  nid)t  weniger  afö  auf 
Den  ̂ reDtjer  erbittert  waren,  Mefeö  #auflein 
treuer  unb  nur  burd)  falfdben  @d>ein  Ijintergan* 

gener  53efenner  Der  ̂aljrfjeit,  in  Der  ©etnein* 
fd>aft  Der  @t>anaeftfcben  j\ird)e  erhalten  unb  bie 
t>6aige  (Separation,  ober  gar  fo  t>iel  fd)db(id)e 

©ecten,  alö^opfe  waren,  ber&üten  mod)fe:  fo 

lief?  er  eä  nid)t  babei)  bewenben,  &a§c  er  im^erj 
1727.  fcon  JDresöcn  au$,  eine  Srflarung  gegen 
bie  einfc!)leicl)enben  Srrleljren  nad)  ̂ mnhut 
fenbete,  (0  fonbern  er  bmlaubte  fid)  baib  nady 
t>er  auf  einige  Monate  bei)  ber  3vegierung  $u 
©reiben,  begab  fid)  nad)  £)errn{;ut  unb  bifpo* 

nirte  ben  ̂ rebiger,  ber  Den  aufgebrad)ten  ©e* 
mut^ern  nidf>t  meljr  nachgeben  Fönte  unb  ifyt 
Vertrauen  gdnjlicj)  verloren  £)atte,  if)m  bie 
©orge  für  bie  ̂ dt)rifd)en  trüber  ju  uberlaf* 
fen.  £r  unterfud)te  ben  Urfprung  unb  ©runb 

biefer  Zerrüttung,  fpraef)  mit  einem  /eben  in* 
fonbeiheit  t>on  bem  gutfanb  feinet  #erjen$  unb 
cebete  fobann  in  ben  6ffent[id)en  ̂ ßerfamlungen 
tton  bem  einigen  ©runb  ber  ©eligfeit.  £r  lieg 

fid>  nid)t  auf  a\k  bie  befonbern  Meinungen  ein, 

gab  tbnen  in  ber  dufferlidjen  $orm  wmliü)  nad) 
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unb  fud)te  jte  nur  üorerft  in  ben  @wnb*3Ba&r* 
fetten  Der  @t>ange(tfd^en  Svelision  511  \>eremiaen, 
Sluf  bie  ̂ Xßeife  brachte  er  t$  nacl)  Dielen  offene 
lfd)en  unb  befonbern  Unterrebungen,  babei)  et 
eine  tinbefdbreiblic^e  Siebe,  ©ebuIDunb  #erun# 
terfaffung  bewies,  am  12^11)  nad)  einer  breiv 
flunöfgen  Ovebe  bafjin ,  bat?  alle  ftcb  bereinigten 
unb  auf  bie  t&nen  fcorgelefenen  (Statuten  ben 

#anbfd)lag  gaben.  e  ©iefe  Statuten,  oberba* 
frei)tt>iüige  gm&etjidnbnte,  über  gewiffen  bte* 
Ijer  jtnttig  gercefenen  ̂ uneten,  in  2(nfel>tmg 
ber  Se^re,  beä  Sebens,  ber  fird)ficf)en  unb  bur* 

gerlid)en  ̂ erfaffung,  waren  fcon  bem  #errn 

©rafen,  bem  sl>aflor  Äor^c  unb  bemiSericbt^ 
©irectot,  nachmaligen  s^ürgermeifrer  in  Sau* 
t$en,  ̂ )crrn  tTJarcfee,  mit  gu^ieljung  berange* 
fej)enjlen  ginwobner  in  #errnf)ut  aufgefefct  n>or* 
ben,  würben  nochmals  am  8  3ul.  beflattt^et 

unb  am  12  2fug.  t>on  allen  ßtawofjnent  unter» 

fd)t'iebem  (2) 

(0  '3üb.  ©amf.  n.  643. 
(2)  Ibid.  II.8.Lelong.II.  1. 
<Siet>e  aud)  be£  #errn 
©rafen  £)ebuc£ion  an£ 
CBefretme  (£onftItum,  in 
©pana,enber$g  ©djfug* 

erfn-ift,  35eDl.ni.  $?emo* 
rial  ber  ®emeine  an  ben 

$anb3 > Hauptmann  nad) 
ber^ommifton  1732.  ben 
Lelong  1. 183.  ©djreiben 
an  einen  ©d)n?ebtfd)en 

#erw,  in  $üb.  ©ami.  I. 

629.  Sftaf.  Keffer,  p.  158. 
164.168.  ̂ efne,  $?üner£ 
Sorrebe  ju  beg  £>errn  ©ra* 
fen  i>on  Jjnjcnborf  ©enb* 
©d^reiben  unb  25ebenfen. 

§.  6.  7.  3nr  Gri'lduteruw* 
bient  aud)  beä  £>errn  ©ra« 
fen  tytottftation  toibet  aU 
k  Neuerungen  in  ̂ nb; 
©aml.  HI.  r.  ©eftaft  be$ 
Sreufc  *  Dveicbö  Sect  V. 
$ub.  <8amL  L  631. 



Vom  3abr  1722.  bis  1727.  §.  17.  141 

5-fton  nun  on  gelten  fte  fiel)  roiebec  jur  Äfrd&e 
^  in  2?ertl)oU>6ÖOif ,  unb  »er  Da^n  nicht  ge* 
[>en  fönte,  wohnte  Der  SBieber&olung  bei;,  Die 
Oer  $>aftor  &ee  Nachmittage  auf  bem  ©aal 
in  $ertttfetit  |felfc  SXBctf  aber  biefer  neue  Ort 

fomol  jura  geglichen  a!$  leiblichen  93eftel)ett 
eine  eigene  ©nrfebtung  erforberte,  vorauf  tn* 
fonberheit  bie  ̂ dfjrifd)en  geute  brungen:  fo 
würben  fte,  um  einet  funftigen  gertrenmmg 

borjubeugen,  aud)  gerinnen  befriebiget. 
würbe  nemlid)  am  20  ̂ iap  1727*  bie  ©emeine 

jufammen  beruften,  unb  au$  ben  95vuöern ,  bie 

ein  gut  Seugnfs  (Wtten, -einige,  ju  Slelteften  ge* 
wedlet/  unb  burd)  bas  SooS  bejlattiget.  3«  Sßor* 

■fte&ern  würben  ber  #m  ©raf  unb  ber  £)err  t>on 
Wattewtüe  gefegt,  um  bie  ©emeine,  wo  no* 
:if)ig  ju  vertreten  unb  auf  bie  Beobachtung  gu# 
Im  %ud)t  unb  örbnung  ju  feljen-  ©iefen  ju* 
»fammen  würbe  bie  ©irection  ber  ©emeine  im 

innern  unb  auffern-  ubertragen*  Sluffer  bem  off 
fentlicben  ©öttetf  *©ienf!  in  ber  Kirche,  ty* 
ten  fte  roechfelewetfe  alle  borgen  unb  Slbenb  tU 

ne  QJcrfamlttng  auf  bem  ©aal  ju  ̂errn^ut, 
erfunbigten  fid)  uberbem  um  ben  .&er jenä  *  8u* 
ftanb  ber  (Seelen,  befonbers  t>or  bem  ̂ eiligen 
2(benbmaf)l  unb  gelten  fleißig  (Eonferenjen  mit 
dnanber.  gu  ihrer  Erleichterung  würben  ihnen 

gewtffe  ©ehulfen  jugeorbnet/  att  Reifer,  Slufr 
feher,  Srmahner,  f  ranfenwarter,  ̂ ümofen* 

Pfleger,  ©jener  u,  f-  tfc  ®ie  ganje  ©emeine 

würbe  nad)  bem  Unterfät)ieb  bee  Sfttctf'unb  ©e* 
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fd)lccDte!  in  geroijfe  Heine  ©efellidwften,  t>te  man 
fcamate  25anbm  nennete,  get^etlt /  um  bat 
33anb  ber  Siebe  befio  Hefter  ju  Enupfen  unb  baä 
innere  ̂ acbstljum  ju  befördern,  inbem  fte  t>ev 

traufid)  fcon  ii)rem  ©eelen  *  gujlanb  rebeten, 
einanber  ermahnten,  aufmunterten  unb  tieften 
ten  unb  mit  einanber  beteten.  Um  aber  ijtebep 
allen  Unorbnungen  vorzubeugen,  feilte  fidf>  ba$ 
ntdnnlicbe  unb  roeiblid)e  ©efd)Ied)t,  unb  jebeS 

£telt  fid)  in  ber  privat«? Erbauung  $u  feineö 
gleichen. 

211$  fte  nun  balb  barauf  3o^ann  #mos- 
<Eomenü  ̂ tftorie  unb  Äüd>en  *  (Dvbming 
ibrer  QJorfabren  nad)  23uöbet  21uegabe  aue  ber 
£Kat(j^3?tbltotl)ef  in  Stttau  befamen  unb  $u 
tyrer  Sreuoe  fanben,  tag  ibre  (Einrichtung,  nad) 
ben  innerlid)en  unb  n)efentlid)en  ©tuffen,  ber 

^ird)en^3ud)t  unb  örbnung  i^rer  Q5dter  fefcr. 
Sleid)f6rmig  fei;:  fo  befd)loj[en  fie,  babep  ju  bleu 

Ben  unb  barinnen  nod)  weiter  fortzugeben*  <£$ 
tft  jroar  feitbem  mehrmals  unb  infonberbeit 
1728.  unb  1731.  bie  jrage  unter  if)nen  entffan* 
ben:  ob  fte  md)t  um  be$  ̂ rieben*  willen  unb 

ttblen  Sftacbreben  unb  Qkrfolgungen  }tt  entge* 

$en,  ibre  befonbere  ©nrid)tung  aufbeben  fol* 
ten?  aber  immer  fcon  ben  ̂dljrifd)en  53rübern 

verworfen  unb  bcjto  eifriger  auf  bie  gdnjlicbe 

<2BieberberfM!ung  ber  alten  trüber  ̂ Sßerfafc 
fung  getrieben  worben* 

§♦  18. 



Vom  Jabi  1722-  bis  T727«  §.  18*  *43 

SYVuf)  ö,efem  9«netnfd&afrtfd&en  ©nt>erftan&* 
«J»  ntö  unb  Der  orbentIid>en  ©emein*£inrtd)* 

tung  fing  2tebe,  ßinfaft  tmb  Vertrauen  lieber 

an,  unter  ifrnen  ju  regieren,  unb  Der  ©eift 

©Ötteä  beDtente  ffd)  t>erfd)ieDener  ©elegenl)ei* 
len,  fonberlid)  einer  mit  befonberer  ©eijte^ 

Sfraft  begleiteten  QJerfunbigung  beä  @t>angelit 

unb  ber  £ei!iaen  Communion,  if)re  £erjen  auf 

eine  um>ergefHtcf)e  'JBeife  nod)  genauer  ju  t>er* 
binben.  ©ctferjte  gefetyafje  am  gefl  ber  #eim* 

fud)ung  ̂ ftaria  ben  2  3ul.  1727.  ba  bfe  oft  ge* 

bauten  Mag.  &d)toeblev  unb  Schaffet*  in 
&ermbut  jum  35efud)  waren,  unb  hebjtbem 

Pfarrer  &otl>e  bei)  einem  auflerorbentlicbm 

gulauf  beg  QSolfs  uon  allen  umltegenben  £)6r* 
fern,  an  &erfd)iebenen  örten,  vormittags  in 

ber  <£ird)e  unb  auf  bem  £ird)l)of  ju  ©entölte* 

feovf/  unb  nad)mittag$  auf  bem  33erfamlung&' 

><Saal  unb  auf  bem  öffentlichen  ̂ la£  ju  £errn> 
#ut  Don  fru£  bis  in  bie  9}ad)t  prebigten* 

pbfe  Materie  t>on  ber  ©emeinfebaft  unb  ben 

35efud)en  ber  Äinber  ©£tte$,  (*)  ba  Der 
*£)eifanb  mitten  unter  ff)nen  ju  fepn  t>erfpro* 
cfyen,  rote  es  bie  iötfabett)  unb  tftavia  laut 
Deö  geft  Langeln  erfahren,  würbe  in  ber 
§lbenb  *  QSerfamfung,  naebbem  fleh  bit  3)len# 
ge  ber  Jremben  wegbegeben,  mit  ben  35ru* 

Sern  befonberä  abge|anbelt,  unb  gab  ©ele> 

genfjeit 

(  *  )  Mutua  Fratrum  Colloquia  &  Confolationes ,  naefy 
ben  (scfjmalfalöifdjm  9lrtifeltt. 



i,44  "ncüe£cu&ec*4t(tot*ie  IZbfän. 
gen^cit  ju  bem  im  vorigen  .§.  gebauten  ©efefo 
febaften. 

?ftad)bem  fkb  bie  SJJ^uöcr  unb  ©dbroejfern, 
j*be  in  ibrer  £>rbmmg,  r.acl)  bem  #erjcti  genau* 
er  bitten  ferrnen  leinen,  entftunt)  an  einemßonn* 

tag  Den  10  5lug.  eine  Durchgängige  (Srroeffung 
bei;  einer  Unterrfcbung  ber  ißruber,  bie  btp  in 
bie  5}ad)t  Dauerte,  ber  aueb  ber  ̂ Äjlor  SKot&c 
beprooönte.  S)iefer  n>o!te  Darauf  am  13  2(ug. 

mit  feinem  #aufe  communiciren,  unb  int>trtite 
bureb  ein  erroef  Jfcbeä  (Scheiben  bie  ginroobner 
t>on  #errnl)iit,  ftd)  mit  il)m  auf*  neue  ju  t>er# 
binbetu  ©ie  ©emeine,  bie  fd)on  lange  ein  gvof* 
fcö  Verlangen  nad)  Dem  belügen  2ltenbma[)l 

getragen,  fanb  fiel)  baju  ein.  "  9?ad)Dem  ber 
t  ̂ aflor  ( laut  einer  gefd)riebenen  3^acbrtd>t 

"  üon  Derfelben  Seit)  jn>ep  Sanbibaten  mit 
a  einem  redt>t  2lpoflolifd)en  ©egen  conftrmiret 
a  b^tte,  fiel  bie  ganje  ©emeine  unter  2ibfm* 
"  gung  beö  Siebet:  #ier  legt  mein  (ginn  fid) 
06  oor  S)fr  mebenc.  auf  Die  üfnie,  unb  ber 

"  #err  ©raf  legte  tinter  Durchgängiger  ger* 
"  fcbmeljung  aller  J&wtn  unb  Qßergieffung  un* 

"  jeblfger  ffithntn,  Die  off :ntlid)e  SSdcfyte  ab, 
"  flebete  um  eine  roabre  $8  reinigung  aller  ̂ )ew 

"  jen,  of)nc  Trennung  unb  2ln|lo{?  fcon  Miffm, 
u  um  bie  t>e(le  ©runbung  auf  bie  roa^re  35!ufi> 

"  unb  Creu^^b^Iogie  unb  um  bie  ̂ ureebto 
"  bringung  ibrer  trüber  unb  ber  fciel  Inm* 
u  bert  (Jrweften  an  anbern  Orten,  bie  auf  2fb* 

4<  wege  geraden,  unb  flebaebte  jule£t  Der  araep "  abiw* 



Vom  gqbr  1722.  bis  1727,  §«  ig,  HT 

«^trbtDefenben  2lelrefren,  G&vtftian  &<xvit>  unb 

«  tTWdnor  nitfdjmann.  (*; 

Sftacfebem  bec  Pfarrer  ©uj}  üon  ̂ enheire^ 
boif,  alä^aftor  Diekens  rßetd^SSater,  mit 

einer  befonbern  Q3emegung  feine*  #erjen$eMe 
^bfolutlön  gefproefeen  /  empfingen  Die  QJvuber 
»on  i()m  bie  tjeiliae  Kommunion;  unter  welchen 

tl)re  £erjen  auf  eine  bi?f)ernod)  nid)t  fo  erfahr* 

ne  ̂eife  mit  griebe  unb  greube  in  bem  pd* 
Itqen  @ei#  unb  mit  f)erjfid)er  Siebe  unb  ©mg* 
feit  unter  einanber  erfüllet  würben,  unb  bie  ju 

etner  lebenbfaen  ©emeine  £()rifti  nofyroenbfg  er* 
forberlicfye  ©dfto^aijfe  ju  einem  £eib  unb 
©ei(t,  1  €or.  iß,  13.  erhielten,  bie  ifynm  unb 
ibren  ?ftad)fümmen  um>erge§(id)  bleibt  unb  feit* 
bem  jal)x\ii)  an  eben  bem  $age  in  ber  £ird>e 

^ertbolbe borf  mit  bem  ̂ eiligen  s2lbenbmai)l 
feperlid)  begangen  wirb» 

 Ä   $♦  19» 

(•)  Dtcfe  mürben  mitten  im  ©efpra'rf)  mit  £>«vtö Q^bnefoct,  ben  fte  in  Bablat  6cp  <Sorau  J»efud>» 
een ,  um  if)m  bie  Bereinigung  ber  $?<Sf)rtfcf)en  28rü* 
l>er  (unb  ju  tbun,  Don  einer  unftcfyrbaren  $raff  ge# 
rübret,  baß  fte  jufammen  auf  bie$nie  fielen  unb 
unter  Bergiejfung  Dieler  Kranen  ein  ©ebet  fajl 
gleichen  3nf>al*£  mit  bem  obigen  trafen,  unb  wie 
i£lbat>  unb  ttTeöaö ,  4  $?of.  r  1 ,  26.  fcon  eben 
berafel&en  @ei(!  ber  £iebe  unb  (Bememfcfyaft  ange* 
tfcan  würben.  <£g  war  if)ncn  fo  einbruffief),  baß 
tr)re  etfle  grage  6ep  ber  5Bieberfunft  mar,  wa£ 
am  13  5tug.  511  öer  <Sfunbe  in  £errn()ut  vorge- 

gangen fep  ?  tPohe  <£<Dtt ,  Oa£  aües  T>ol£  öe$ 
*S<£crn  weiflaa^e,  an<>  Oec  ?$i£rr  fernen  <£etft 
ftber  fte  gsbe! 
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ift  alfo  ba$  3aljr  1727.  unb  befon&er^  ber 

v£<  12  gjfop  unb  13  2lugu|t  ber  wichtige  3^ 
punct,  ba  bie  t>or  Rimbert  fahren  in  Rohmen 
unb  fahren  gfctd)fam  erjtorbenc  Q3ruber>£ir< 
dbe  in  ihren  9?ad)fommen  wieber  aufgefebet,  unb 
jwifchen  ben  33rübern  aus  SDiä&ren  unter  ftd) 
unb  mit  ihren  2utherifd)en  unb  Sveformtrten 

35rübern  eine  Bereinigung  ju  ©tanbe  gteFom* 
men,  barinnen  man,  nach  beS  bamaligen  dlteften 
SßruDer  *  ®ifc&of$  Jablonety  ?luebruf,  bie 
äd)ten  9?ad)folger  bes  ©enbomirifd^n  Einser* 

fidnbniffes  erFennen  Fan.  ( 1 )  ?{m  12  SRap  wur# 
ben  gleichfam  nad)  bem  prophetifchen  @eftd)t, 

Ejed).  37-  bie  lobten  <  ©ebeine  jufammen  ge* 
brad^t,  in  ben  folgenöcn  ̂ agen  burd)  allerlei) 
nü^liche  Einrichtungen  mit  ©ehnen  unb  #aut 

überjogen,  unb  am  13  2(ugu|i  burd)  ben  (Seift 
be$  #Errn  belebet,  unb  nad)  unb  nach  j«r  ©e* 
fftaftlflfett  jum  ©fenjl  im  Sieid)  ©ßtte*  unter 
C^ti^n  unb  Reiben  tüchtig  gemacht  ©ahec 

pflegte  ber  #err  ©raf  ben  12  SKap,  ber  ftd)  in 
ben  folgenben  3at;ren  burd)  nod)  mehrere  fonber* 
bare  Gegebenheiten  anmerFlid)  gemacht,  ben 
critifchen  ̂ ag  ju  nennen,  ba  e$  barauf  ange* 
fommen,  ob  ̂ errnhuc  ein  @ecten*9te|t,  ober 
eine  lebenbige  ©emeine  €l)rifli  werben  würbe. 
Es  waren  jwar  noch  ntd)t  all*  Einwohner  Don 
bemfelben  ©eijt  Shrijti  jur  brüberlidben  £iebe 
unb  Einigfeit  herumgeholt  worben:  fte  würben 
aber  entweber  fcon  ber  aufierorbentlid)en  ©nabe 

bei;  bem  ̂ benbmahl  am  13  2togu(i  mit  hingerif' 
fett, 
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fen,  ober  bij^ntirten  mir  auf  eine  heimliche  unt> 

befd>eib*ne  <2Beife?  un&  Dtc  nicht  ganj  t>erumge# 
holt  werben  fönten,  machten  ftd),  fo  wie  fchon 

sortier  Der  Urheber  Der  lefeten  Zerrüttung,  Der 
fcor  oieiJiItdE>em  #od)muth  »erruft  worben,  In 
fcer  (Stille  Daüon* 

3d)  fan beliefern  werf wurbigen3af>r  1727. 
nrd>t  umf>in,  abermals  etwas  t>on  Dem  Paraile« 
lismo  ber  alten  unb  neuen  üBruber*  @efd)id)te  ju 
bemerfen.  @o  rote  Die  alten  trüber  14*0.  unb 

53.  t>on  ̂ >raa  unb  anbern  Orten  nach  Ilms  jo* 
gen,  ftd)  er(l  14*7.  genauer  bereinigten  unb  ibvt 

©emeine  einrichteten  unb  cnblich  1467.  ifcr  Mini* 
fterium  bejMten  unb  Die  bifd)6fliche  örbinatf  on 
erhielten:  fo  famleten  ftd)  bie  neuern  Sauber  feit 

1722.  unb  24»  nad)  ̂ erm^ut,  würben  1727.  ju 
einer  ©emeine  fcerbunben  unb  eingerichtet  unb 

erhielten  er(I  173  unb  37»  eigenes  Minifte- 
rium.  3m  3af)r  1624.  unb  27.  würbe  bie  Q3ru* 

fcer  Kirche  in  Sßobmen  jerflort  unb  jerftreut, 
unb  juft  hunbert  3at>r  barnad)  1724.  unb  27* 
würbe  fie  in  ©etitfchlanb  wteber  gefamlet  un& 
erneuert, 

§♦  20, 
a$  bie  ©emeine  am  1 3  $ugu|l  erfahren 
hatte,  bas  erfuhren  auch  ihre  SinDer. 

2Jm  17  2lugu|t  unb  bie  folgenben  ̂ age  entfhmb 
unter  benfelben  gleichfalls  eine  aufferorbentlid)e 
§rweJfung,  Die  mit  deinen  um  ©nabe  unb  mit 

$  2  5ro^ 
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grot)lofFen  über  ber  QJerfidjerung  berfelben  eine 
lange  Seif  angelt.  @S  war  bamate,  auffer  ber 
gemeinen  2)orf*@d)u!e,  in  bem  grei)f;errlicf)en 
5Batte»iUfct)en  $aufe  gu  öertljolfce&orf  eine 
9ttagbgen*2lnfla!t.  3n  berfelben  entffunb  bei) 
©elegentyeit  einer  2inrebe  Des  #errn  ©rafen  am 

26  SWap  ̂ 727-  bie  erfte  SrmeFfung.  3n  £errn* 
fcutroarDoti  Den  Derbunbenen  greunben  beS  vperrn 
©rafen  in  bem  1724.  erbauten  fogenanten  ©e* 

meinfjaufe,  eine  abelid)e  (Schule  ober  Paedagogi- 
um  nebft  einer  ©rufferep  angefegt  Horben,  unb 
bie  ©roßv  jcau  Butter  bee  £errn  ©rafen  be» 

jeigte  frd>  auch  babei)  fel)r  milbtjjatig,  <2Beil 
ober  biefel  Sluffeljen  unb  9? eib  erroefte:  fo  rour* 
te  balb  nad)  if)vem  1726.  erfolgten  feiigen  £in* 
tritt  bie  ©rufferei)  nach  (Sbevsbovf  im  QJofgt* 
!anb  gefd)aftunb  1727.  bie  abelid)e  (£d)ufe  auf* 
gehoben,  unb  fiatt  berfelben  eine  Slnffait  für  bie 

Knaben,  unter  2lufftcf)t  be$  ©emein  *  ?jelte<Ten 
iTJeldjtor  Httfcbmann,  unb  eine  3)?ägbgen* 
Slnftalt  unter  2tufficl)t  einiger  ©cf)tt>eftern  ange* 

fangen,  welche  gufammen  Diele  3a[)re  unter  bem 
tarnen  beö  SBaifenfyaufeS  fortgefe^t  Horben* 
©ie  obgebadbte  ̂ rwef  Fung  aber  entflunb  eigene 

lieft  unter  einigen  9ftagblein,  bie  bep  ben  Sfjrigen 
roobnten ,  erftrefte  ftd)  fobann  atid)  auf  bfe  übri* 
gen  £inber  in  #errnf)ut  unb  $yrtfcolbgborf ,  unb 

f atte  ̂ ualctcf)  auf  tbre  (Eltern  unb  bie  übrigen 

ginrootyner  einen  grojjen  (Einfluß.  §u  gleicher 
Seit  rourbe  au*  ber  ©eitf  ber  Seugen  i^rer  Q3or> 
fahren  in  iljnen  rege,  unb  fite  fcerbun&en  fiel), 
unter  ©cftmacl),  Verfolgung  unb  harter  i^rem 

£aupt 
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•Öaupt  nachfolgen,  unb  als  ein  Sicl)t  auf  Sem 
SJerge  aud)  anbern  ju  fd^einen,  wenn  es  bem 

$£cro  gefallen  würbe,  fte  baju  aufjuruflfen; 
tvot)on  bie  in  biefem  3aljr  172%  gebruFte  unb 

in  95'ib.  ©aml.  I.  24.  bejtnblidje  erffe  £rflarung ber  gemeine:  d>  tl)r  aimvvoefylten  Seelen  in 

bem\peüa  <$cvvenbm  :c.  nad)jufe&en,  Daring 
nen  bie  bebenfJid)en  <2X?ovte  fielen: 

^ciTnbut  foll  nfcf)t  langer  ffe^en, 

5*1(0  bte  ̂ Berfe  ©einer  #anb 
Ungefjinbert  brinne  get)en, 

Unb  bte  Siebe  fei;  baä  33anb, 

33t^  wir  [ertig 
Unb  gewärtig: 

ein  gutes  @al$  ber  §rben, 

5RftfelidE>  auSgejtreut  ju  werben. 

«3  S)er 



©et  neuen  Grübet*  ̂ i(?orie 

3»eptcr  2t6fc&mtk 

Von  btv  igvnmevtxngbev  2$vübev  <  Umtat  am 

tTjöfrim  1727.  bie  $u  6er  elften  <£om$t* 
on  1732« 

f  »f.  gemere  €rarid>timgcti  u»b  £>rbnu»gen  btt  £k* 
meine. 

f.  22.  SMantfcfjaft  unb  3>t>tfcf><ifre  n  ber  ©emeinc  an 
augranrligen  Drfert,  foüfötittdf  fi  €openb*&n 
unb  «£alfe. 

f.  25.  Steife  beä  jperm  trafen  an  fcerfcfciebette  fürfffi* 
cfoe  £tffe.  $offd)aften  bcr  trüber  nad)  3e«a 
unb  (gnglaitfe. 

§.  24.  2tofenff>alt  be$  £errn  ©rafen  in  2tcRa. 

f.  25.  SBefucfy  bei?  j^errn  ©rafen  in  £atte. 

§.  26.  sprofefSation  gegen  eine  frer&abcttbe  QSer<fnbe* 
rung  ber  ©emein'SBerfaffüng. 

§.  27.  2)er  ©emeine  in  ««Serrafra*  fcterfkf>e  (Sfrffarung 
megen  ihrer  2e^re  unb  2>  er  fa  Ifang,  frermifrelfl 
etneä  2ßotariatö'3nftruuwnt£- 

&       SRocr/mange  Ueberlegung  unb  e»bltd>e  $efr<frft* 
gung  ber  ©emein*<£inrief>funge». 

$  29.  ̂ enw&im^en  be£  #errn  trafen  f&t  enuge  &er* 
folgte  £utbmfcfre  £e(>rcr. 

;a.  SSeranfalfang  unb  S%en  ber  erfien  ©treiifeferifc 
gegen  bie  ©emeine. 

f  31.  gernere  QSefantfcfafren  unb  ̂ otfcf>affcrt  ber 
trüber  <w  auönxfrtrgen  £>rten. 

$.  32.  (Sorreuwmbcnj  mit  bem  alfefTcn  Senior  ber  ttni? 
tat,  2>anül  fctnj?  3«Wo»sr>. 
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fr.  35.  Söer&erfren  gegen  irrige  unb  feparatt|fifcfy  gefmjt« 
Je  (£inroo(>ner. 

§.  34.  2Serrtd)cungen  be$  jjerrn  ©rafen  in  Äerlebara 
unb  ̂ cbtöÄtrjenau. 

§.  35.  Skr&afren  gegen  bie  3nfpirirfen. 

§.  36.  9}acf)rid)t  t>on  bem  ̂ areftifeften  ©efangüucft. 
§.  37.  25eränlafTung  ber  erften  SOiigioncn  unter  bie 

Reiben. 
$.  38.  Unruhen  tt>egen  ber  Emigration,  unb  fonberfid) 

wegen  ber  ̂ rf&men.  3^acf>rid>t  fcon  ber  3$d&* 
inifcfjen  (Eofonie  &ep  <£>roß- Hennersdorf. 

^\S}£3e  Erneuerung  ber  SBruber*  tfoftat 
¥jf^w^  unD beS  3euseir*(Sforie$ i()rer  93or* 
JpVtC.  fahren  fcatte  .frerfd)iebene  golgctu 

®ie  ©eriieine  rid)tete  ftd)  frÄner  ortentltdber  ein- 
@ie  mürbe  6urd)  gute  unö  bofe  ©erud)te  in  ber 
Sftafje  unb  $eme  bef  ant.  ©araus  entffunben 

munb(icl)e  unb  fd>rfftlicf)e  ̂ ?ad)fragen,  ©nla* 
Hungen  an  auswärtige  örte  tmb  fn  entfernte  San* 

ber,  roanefeerfcp  ̂ efud)  *  Sveifen  tmb  93totfd)af* 
ten  ber  trüber  in  unb  auffer  ©eutfd)lanb,,  Sie* 

be£*©ien(te  gegen  bie  ©tauben*  t  ©enöffen  unt> 

gegen  ammeinenbe  irrige  *)ier fönen;  aber  aud) 
allei1ei>  ?infed)tungcn  fcon  innen  unb  au$en.  Unb 
in  allem  mar  bie  ̂ )anb  ©öttes  #t  fpüren,  bie 

btefeä  in  ben  ?fugen  ber  (Stoßen  fceradftete  2id)U 
fein  weit  unb  breit  jum  ©egen  fe^en  wolte. 

QBat  bie  fernere  äJmridmwitj  ber  ©emeine 

betrift,  fo  Ratten  smar  feie  ̂ tyrfföe»  JSruber Ä  4 
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fcon  ihrer  Q3oreItern  Ordnungen  unb  Sirenen* 
©tfeiplin  einen  tiefen  ©nbruf  bellten  ürib  oft 
barauf  gebrungen,  ba(?aucfe  unter  ihnen  berglei* 
d)en  nyteDer  jti  ©tanbe  Fommen  mußt**  (§<  1  r. 
unb  r  ©er  ̂ )err  ©raf  aber  Fönte  fici)  nicht 

eher  entfehfteffen,  bie  #dnbe  baju  ju  bieten,  alg 
bitf  i()m  auf  einer  JReife  in  ©chlcfien  1726.  £0* 

memt  Äird)cn  *  i£>t|torie  uno  .(Drfcmmg  btr 
23^nnfcben  2>vüber  in  bie  djphtfot  Farn.  Cr 
conferirte  barauf  mit  betriebenen  Theologis: 

ob  tmb  wie  fern  bie  Ätrdjen^gttdjt  bef  $$pnt' 
fd>en  trüber,  worauf  ifrre  iftad/Fommen  ffetf 
beftunben,  mit  ber  £ef)re  unb  öffentlichem  ©Dt* 
teeöienft  ber  @üange!ifd)en  £ird)e  ju  uerbinben 
fei)?  ©fe  @ad)e  felbfl  fönten  fte  ntd>t  misbiüu 
gen,  unb  einige  befugten  eine  befonbere  $U0e 
baran:  bie  2lrt  unb  ̂ etfe  aber  rieben  fie,  fo 
einzurichten,  wie  c£  mit  ber  SBcifaffung  be£  ?an> 
bee  unb  ber  SReii.afen  befielen  Fönte.  5Racb  ber* 

felben  Fönte  man  ficb  nicht  fo  genau  an  bae  SRu* 
per  ber  ehemaligen  ©emeinen  in  336f)men  unb 
SOia^ren  btnben,  fonbern  mufite  alles  fo  einiidy 
ten,  wie  es  ben  bamaHgen  Einwohnern  nothig 
unb  nufeftdj)  war,  unb  es  ber  Leitung  ©£»tte$ 

ubalaffen,  wa<*  ton  %dt  ju  $eit  abju$un  ober 
f>injniut£tm  feijn  mochte* 

(£#  würbe  affo  in  btefem  SetVSfbfchnift  nadf) 

unb  nach  fo  eingerichtet:  ̂ agh'd)  war  früh  um 
fünf  für  alle ,  unb  um  t>afb  neun  Uf  r  für  bie  21l# 
ten  unb  ̂ ranFHcfjen  eine  ©etßnn&e  über  einen 

biblijd)cn  &ptntf),  unb  bes  $lba\U  eine  Sing* 

flunbe. 
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(fiitibe.  3«  biefec  würbe  auc!>  gemeiniglid)  ber 
©prud)  auf  Den  fofcjenDen  %aq  üorgelefen,  motv 
über  ein  jeber  in  Der  ©tflfe  benFen,  unb  ber  £e&* 

;  rer  ejfentdd)  reben  fofte,  3)iit  Der  Seit  mürbe 
i  btefer  ©prud)  Don  einem  Reifer,  bepm  33efud> 
in  icbern  #aufe;  angezeigt;  unb  benfelben  nennte 

;  man  Die  £oofung  bcs  Cagce.   QSon  173 t.  an 
mürben  biefe  tägliche  £oofuugen  auf  ein  ganje* 

3ai;r  »oraus  jufammen  geDvutt.  ( 1 ) 

2(n  ©onn*  unb  Vertagen  ging  man  nad) 
JBert&olbsborf  in  Die  Prebtgt,  unb  für  bie  Gilten, 

;  ©cbmacl)en  unb  Äinbec  fjielt  ber  Pfarrer  ̂ lad)* 
mittag  bie  tt>ieöcr^o(ung  auf  bem  ©aal  ju 

I  ̂)errnf)ut,  bie  aud)  Don  mden  ftremben  befucfyt 

|  unb  baf)er  bie  ̂ rcmöcn.-Stunöe  genant  mürbe* 

1  ©er  ©emeine  aber  fydt  ber  #err  ©raf,  über i  fonft  einer  ber  Reifer,  be$  ?ibenbs  eine  auf  bie 

j  ©emeine  unb  i£)re  UmflänDe  befonberS  ̂ paffen* 
!  bc  Siebe,  tpefcfje  man  bie  (fieitiew*  Gttmfcc  nenn? 

te%  5ftad)bem  ftd)  aud)  fomof  baä  meiblid)e,  ate 
männliche  ©efc()fed)t,e  nad)  fftrem  ?((ter  unb 
©tanbe  in  gemiffe  €l)6re  geteilt  Ijatte:  (§.  16») 
fo  mürbe  in  ber  groifc&enjcit  einer  /eben  SJbtbei? 

Iung  eine  furje  v>omütc  ober  5*rmaf)nung  gef)al> 
ten,  mie  fit  nad)  il)rem  befonbem  ©efd)Ied)t  unb 
©tanbe  bem  goangelf  0  murbiglid)  manbeln  foltern 

Einige  (ebiae  ̂ ann^Seute  josen  1728.  in 

eine  befonbre  ̂ Bo&nung  jufammen.  ©iefer 

na^m  ftd)  ber  *perr  ©raf  infonbcr&eit  an,  fp 
tt>ie  bie  grau  ©rafin  einiger  iebigen  grauend 

Ä  f  Seute 



i  s 4     Hcuc  23r&bev  t  £tftorie  II  3bfd>n, 

geute*  Unb  Da  fid)  tbve  2(nja[;l  t>evme{)i:te,  mur» 
ben  fte  nad)  bem  Unterfd)ieb  it)reä  tnnern  £ufkn* 
beä  in  gewiffe  (Oaflcn  abgeheilt;  bamit  man  mit 
einem  jeben  nad)  feiner  ̂ efebaffen^eit  reben  f  6n* 
te-  @ben  bieje  fpecielle  ©eelforge  mürbe  l)ernacb 

<uid)  bep  ben  übrigen  (Etyor* Abteilungen  einge* 

fü^rn 

©fe  ©erud)te  t>on  allerlei)  gefährlichen  <2Jor# 
§aben  gegen  bie  ©emeine  bewogen  fcfyon  1727* 
einige  trüber  unb  ©d)wefiern,  ftd)  jtl  einer  be> 
fonbern  ̂ uvbtttc  $u  t>erbinben  unb  ben  #§rrrt 
ju  allen  ©tunben  bei)  ̂ ag  unb  9iad)t  um  (Sei* 
nenSKatf),  @d)ufc  unb  £ulfe  onjufle^en.  (Sie 
IbeHten  ftd)  in  bie  24  ©tunben,  fb  bafj  in  leglu 
d)er  einer  ober  mehrere  fcon  i^nen  mit  if)rem 

©ebet  \)or  bem  Jp£rrn  ftunbeji.  Unb  in  einer 
tDocDentlicben  QSerfamhmg  würben  bie  ̂ Jateri* 
en,  bie  fte  befonbers  ©£>h  im  ©ebef  vortragen 
holten,  angejeigt. 

S)ie  ©nabe,  bie  aHemaf  bep  bem  ̂ etftgert 
2tbcnbmabl  waltete,  entjtinbete  bei;  ibnen,  ba$ 

Verlangen,  eg  öfter,  atö  alle  <33ierteliabr  p 
galten,  unb  1731.  traf  bie  ©emeine  bie  2lbre* 

be  mit  bem  Pfarrer,  ba§  er  es  tyr  c*r*  fcieij 
{2Bod)en  veidjte.  ©ie  Communtcanten  n>tirbcd 
t>ürf)cr  toon  ben  2ieftcf*en  geft>rod)en  unb  geprüft 
unb  itjre  tarnen  bem  Pfarrer  emgereidu. 
2!henbmaf)f  würbe  tri  ber  Strebe  ̂ ertßblbäf 

bbrf  gehalten,  unb  nad)  bemfefren  tvrfamletc 

fid)  bic  ©emeine  auf  bem  Baal  ju  SjcmMt, 



Vomjabv  1727,  bta  1732.  §.  gf. 

too  ftcl>  Die  Q3ruDer  unter  etnanöerun&Öte@d)we* 

(lern  unter  ftcfc  Den  5rieöen$>S?uf}  erteilten. (*) 

?f(le  ©nricfctungen,  Q3eranDerungen  unö 
#nupt*©efd)affe  in  Der  ©emeine  würben  in  Den 
Konferenzen  Der  Arbeiter,  unD  nad)  (SrforDcrnte 
ber  ©acj)e,  in  Der  Sßerfamlung  einer  ?lueroaf)l 
tjon  Den  gfnroobnern,  Die  Der  (Semem  *&atl? 

ftmemu  rmirDe;  uberlegt  unD  befcbloffeö,  in  jn>ei* 
felfjaften  fallen  aber  Durd)  Da6&ooeentfd)ieDen* 

  SMe 
(  *  )  £)aS  Pedilavium  ober  guß »  5Bafd>en  würbe  $war 

aud)  um  btefe  3«i*  ö0«  einigen  wenigen  ̂ erfonen, 

bie  ben  $efcfjl  S&njft,  3f>&  3br  foüt  eueb 
(  untec  einander  öie  5ufte  tvafcben,  nad)  bem 

3)ud)|taben  einfältig  ,$u  befolgen  ftcf)  tterbunbett 
öfteren;  a^er  nicht  t>or  bem  2Ibenbmaf)l,  unb 
noch  weniger  mit  ber  ganjen  ©emeine,  gehalten. 
£)iefe$  gefcbafje  erfl  nad)  ber  Ausbreitung  in  aus- 

wärtigen £dnbern  unb  Kolonien  bon  tinigen  @e» 
meinen;  anfänglich  bor  jebeSmaligem  Abenb« 
mabJ,  nun  aber  wirb  eö  nur  ju  gewiflen  Seiten, 
j.  (E.  am  ©runen;Donner|tag  unb  bei)  geändert 
^äflen  gehalten.  Ueberhaupt  if!  ju  merfen,  bag 
in  biefem  3eit*  Abfcbnitt  nid)t  atte  (Einrichtungen, 
wie  fte  nun  in  ben  trüber  »©emernen  ftnb,  ju 
6tanbe  gefommen,  bag  fle  nicht  alle  fo  gehlic* 
ben  unb  baß  nicht  aöe  gemeinen  einerfen  (Einrid)* 
lungen  haben,  man  fyat  fleh  barinneu  bie  gre^s 
f>eit,  ju  dnbern  unb  ju  bcflVrn  borbebafren,  weU 

eher  ftcf)  bie  ahm  5>rubcr  in  Q3ö"bmcn  unb  9JM(>» 
ren  bei)  (ürinridjfung  ihrer  Kirchen  «Drbnung  be» 
bient  hoben,  nad)  bem  alten  Canone:  Differen« 
rentia  Ceremoniarum  non  refejiidit  Unitateife 



i  ?6  Heue  23rß6er  *  £tj*one  II  2tbfd)tt, 

SMe  35riefe  unb  9tad)rid)ten  ber  abwefen 
fcen  35rüber  unb  greunbe  würben  in  ber  (ging 

©tunbe  ber  ©ernenne  fcorgelefen.   ©a  fidb  abe 
bie  9?ad)rid)ten Rauften,  würbe  1728.  alle ^0 
nat  ein  befonberer  33et*unb  ®anlV£ag  ba$t 

€iuegefc6t/  ba  nad)  35etrad)tung  eineö  ©tuft1 
ber  f)eiifgen  ©ebrift,  bie  ̂ nebriebten  gelefetl 
tinb  jum  ©d)Iu§  bie  gegenwärtige  ?ftotl)  bei 
©emeine,  unb  ber  abwefenben  ÖJvuber  unl 

greunbe,  neb|t  ber  ganzen  €&riften&eit,  bett: 

#§rrn  im  ©ebet  empfohlen  würben. 

3m  3al)r  1730,  fanb  ft'd)  ber  #err  ©ra< 
bewogen,  fein  Qjorfteljer  *  3(mt  nieberjuleger 
unb  bie  17274  gen>fl)fte  2(elteften  traten  ein  glei* 
d)etf.  2(n  ifyrer  ©teile  würbe  tTJaitm  Zinna 

gum  2(e!teften  erwe&let.  (2)  Unter  ben  ©d)we< 

ftew  würbe  nad)  bem  Stempel  ber  alten  söru« 
ber^irebe,  (3)  aud)  etne Sleltefttn,  unbjwai 
bie  2inna  nitfebmannm  txmfykt  ©iefe  üer* 
banb  fid)  ba!b  barauf  mit  einigen  gleid)  gcftntiJ 
ten  lebigen  Srauens^crfoncn,  baß  fte  fiel)  bem 
^@rrn  ganj  ergeben  unb  feinen  ©ebanfen  unb 
Vortragen  ju  beiratben,  ©ebor  geben  woften/ 

als  bem,  ber  nad)  ber  alten  trüber*  örbmmg, 
burd)  bie  ©emein  *  5Wte(ien  an  fte  gebraut 
würbe. 

©er  ffret)berr  Svkbcvid)  von  tPattetrifle 
unb  ber  ©rdfiid>e  #ausmet|ter  Dobias  Svic* 
fcrid)  befamen  1729.  ben  Stuftrag,  Die  StfiV 

renken,  bie  jwifd>en  trüber  unb  33vuber  ent* 
fiunben, 



Vtm'Jobv  1727. hie  1732.  §.ai/  i?7 

lunberi,  nact)  bem  Diatj)  tyanti  1  gor,  7  in  ber 
Kur$e  unb  ©üte  abjtit&un,  o&nee$  ju  fier(ct>t^ 

td)cn  -2$erf;anölungen  fommen  $u  laffen,  ?Katj 
lennte  biefeö  nad&ljer  bag  (Bemem  *  (Bericht, 
Mb  in  ben  folgenben  Seiten  bae  Cotlegmm  öer 
Hufjefeef.  Um  aber  ben  ©treitmfeiten  mit  foU 
f)en  ©nroo&nern  ober  it)ren  (?rben,  bie  ben  ubru 
jen  drgerlid)  unb  fd>aDltcl>  werben,  t>or$ufom* 
neu:  fo  würbe  man  einö,  baß  alle  SBeflfcer  t>on 
Käufern  gleid)  bepm  2fabau  ober  Jinfauf  einen 

Revers  t>on  fiel)  (teilten,  baß  fie  ober  iljre  @iv 

•>en  auf  ben  gaü,  if)re  «Säufer  wrFaujfen  unb 
Den  Ort  räumen  wolten,  bamit  Der  9uif)eflanb 
unb  bie  gute  örbnung  son  innen  unb  auffett 

hid)t  geftort  würbe.  (4)  Unb  ba  ber  ÄircM)of 
In  5$ertf>olb$borf  ju  Hein  würbe,  unb  ber  ̂ SBeg 
boWn  fef)r  befd)wer(id)  ffi:  fo  würbe  1730*  mit 
pdbiger  #errf$aft  ̂ Bergünfligung ,  am  £wt> 

perg  ein  eigner  (Bottee  tTlttev  angelegt,  ber  we* 
jen  feiner  @mvtrt>funa  me^r  einem  £ujb@ar* 

ten,  ate  einem  Begräbnis* ^JMak  einlief)  ffh 

1 1 )  SSorrebe  $u  ber  6am» 
1  lung  ber  £oofuncj$*  unb 
%ert'3>ücf>lein  berQ5ruber» 
(Verneinen  t>on  1731.  61$ 

Ja)  &ub,  6«ml.HL  794. 

(3)  ßtrdjen'Drbnung  ber 
^d6mifd)en  trüber.  C.  I. 
Sect.  33on  ben  presbyte- 
ris  ober  Qieltejten. 

(4)  Su&.  ©aml.  in.  8V. 

§4  22. 
£$\er  #err  @raf  unb  bie  mit  ifmt  berbunbenen 

brep  SScuber  (§•  7O  garten  fcl)on  lange; 

eine  gefeönete  Correfponbenj  nicht  nur  mit  t>ie* len 



%Si  ¥lm%>vübevt&ftovie  Hffbfcfert, 

Icn  grofien  Theologis  unb  Politicis ,  fonberti 
äucb  mit  fcornebfflen  Käufern  unb  $ürftlid)er 
^erfonen  in  unb  aujfer  iDeutfcblanb,  untermal; 
Icn.   liefen  rt>ar  Der  Stuegang  ber  Q$rubcr  aue  J 
ttf&bren  unb  ber  §inbau  üon  v^emtbut  ntd>l  3 

unbefant  geblieben,  ©je  befonbere  ©nrtd)tong| 
tiefet  neuen  £>rts  unb  bie  gefegnete  ̂ Serfunbßl 

gung  beä  <St>angelii,  rooburd)  eine  groffe  Dvegungl 
in  ber  umliegenben  Öegenb  entftunb,  machte  t>ie*  I 
le  reblicbe  ©emutfxr  in  ber  9?abe  unb  Semd 

aufmerffam  auf  bie  geilen  ber  geit%  QJielq 
famen,  alles  felber  anjufefjn  unb  ju  tyken,  unbl 

blieben  entroeber  ba,  ober  nahmen  einen  ©egen 
mit  nacb  #aufe:  rooburd)  ftcb  baä  gute  ©e<: 

ruebt  immer  mebr  ausbreitete.       fehlte  aber 
aud)  niebt  an  bofen  ©ertVbten:  unb  biefeS  t>er* 
urfaebte  9?ad)fragen,  welcbe  man  nid>t  unbe* 
antwortet  laffen  roolte.   2ln  manche  Orte  n>ur« 

be  ber  Jfrttv  ©raf,  ober  ein  unb  anberer  5J5ru# 
ber  eingelaben.  ©arau$  entjhinben  öotfcbaf* 
ten  an  üerfebiebene  Orte  in  ©eutfd)lanb,  nad) 

ber  6d>writ$  /  ̂ranfretcb,  ̂ ollanb,  i£v.& 

lanb,   äD&nnemai't/  Gebweben  unb  iltef* 
lanb.  (*)  3d)  will  nur  Derer,  bie  junaebft  rotd)^ 
tige  folgen  gehabt  ()aben,  etwas  um|tänblid)er 

gebenfen. 

©ie  erfle  55otfcbaft  nad)  ber  gefegneten  <2$e*. 
etnfgung  ber  S5ruber  gefd)af)e  im  #erbjt  1727« 

nad) 

(*)  Solche 23otfd)affen ,  ba  man  jemanben  auf  25er« 
fanden  munblid)  ober  fcf>riftltd>  3ßad)ricf)t  tmn$t, 
muffen  nid)t  mit  ben  $?igionen  unter  bie  Reiben, 
bie  erji  na^er  entlauben /  oewedjfelt  werben* 



Vom^aty  1727.  bte  i732,§.22.23*  if<) 

nad)  (Eopenbagen  an  ben  ̂ 6ntöltd>en  ̂ rinjen 
(tarf.  ©ie  Q5ruber  3<>bann  unb  JDatnö 
Httfc^manti  uberbrachten  bemfefben  auf  QSer* 
langen  eine  9?ad)rid)t  t>on  ben  QJcübern  in  2><5b' 
men  unb  tVj&fcren,  ihrem  Slti^gang  unb  ihrer 

Einrichtung  in  bec  (Dber  *  Häufte.  C 1 ) 
würben  t>on  i(jm  unb  t>on  t>erfd>icDenen  t>ornelj# 

tnen  ̂ erfonen  auf$  gnabigfle  unb  liebreichjte 
behanbelt,  Ratten  auch  ©elegenheit,  unterwegs 
an  üerfd)iebenen  Orten,  befonberä  bei;  bem  ?lbt 

öreitbaupt  ju  ttjagöeburg,  Nachricht  fcon  ilj> 
rem  Ausgang  unb  nunmehriger  Einrichtung  ju 
geben-  (2)  erfolgte  hierauf  nicht  nur  bic 

iperfonlid)e^ef  antjehaft  be$  ©rafen  mit 
ibem  königlich  ©anffchen  #ofe,  fonbern  auch 
ibte  ̂ tßionen  unter  bie  Qtiütn  in  (Bvinlanb 

unb  tt>ej^3ntuen* 

( 1 )  S5ßt>.  ©amf.  in.  625.  |  (  2  )  Ibid  m.  626. 

^atte  ber  bamalige  Erb^rfnj  (0)vißian 
*£rnfl  ju  @ad)fen*Saalfelö  ben  #errn 

:  ©rafen  ju  einer  Unterrebung  eingelaben,  in  bec 
SJbftd)t,  i(>n  einmal  feiner  £anbe$*  Regierung 
:  t>orjufe^en.  #iemit  fönte  unb  wolte  er  ftd>  jwai: 
:  nicht  befaffen,  tljat  aber  boch  gegen  baä  Enbe 

bes  3ahr$  1727*  eine  9veife  nad)  ©aalfelb, 

1  Coburg,  Sayreutb/  &ut>eljia6t  tc«  l)ätt*  at* 
I  allen  biefen  Orten  gefegnete  Unterredungen  mit 

Iben  regferenben  £errfd)aften  unb  anbern  t>or* 

I  nehmen  ̂ erfonen,  geift*unb  weltlichen  &an* 
Des,  unterlief?  aber  nicht,  auch  bie  geringen 



ißo    neue23ru6er^i(Jone  II2tbfd)m 

£eute,  bei)  Denen  er  etwas  guteö  t>ermutfjete, 
aufeufucfyen. 

Stuf  ber  Steife  nad)  ©aalfefb  fam  er  nad) 

3ena  unb  würbe  Dafclbfl  mir  bem  großen  The- 
ologo Suböeua  unb  mit  t>crfd)iebcnen  ̂ rebuj 

geru,  Magiftris  unb  Studiofis  befant.  öcin 

Umgang  war  fielen  jum  be|onb'ern  (Segen  unb 
biefe  baten  um  mefjr  9?ad)rid)t  bon  ben  $8ru* 

bern  ( i )  ̂IBeÜ  man  e  nun  aud)  in  Snglanb 
Scacbricbt  bon  ben  35iubern  berfangte  unb  be&f 

^aibet'  1728.  bie  brep  33rüber,  iDatnb  nttfcfo* 
mann,  3°^ann  ̂ Loirfd^tg  unb  tPcn$el  tTetfS 

fei*  bal)in  gefanbt  würben (2)  fo  gaben  bte2ieU 
tefteu  bec  ©emeine  benenfelben  ein  ©cbreiben 
an  D.  33ubbeu£  mit,  worinn  fte  Um  erfudnen, 
bie  bon  it)m  1702.  ebirte  (atdnifd)e  Hiltoria 
Fratrum  Bohemorum  Comenii  ju  tl)rem  ©e* 

brauet)  aueb  ©eutfd)  herauszugeben,  unb  leg* 
ten  eine  Beitreibung  if)rer  gegenwartigen  Q3er* 

fajfung  bei;-  (3)  6c  antwortete  tynen,  (4)  lob* 
U  tSßtt  für  bie  an  ifynen  bewiefene  ̂ arm^er* 

jigfeit,  bie  alle,  wie  er  ftd)  ausbrufte,  fo  burd) 
frbifd)c  £u|te  nid)t  fcerblenbet  jtnD,  bewunbern 
mußten,  unb  oerfprad)  il)nen,  nad)  Begehren 

ju  Dienen.  (*}  ©enen  bret;  nad)  Honbon  retV 
fenben  95rubecn  gab  er  ein  SiecommenDationg* 

©ebreiben  mit  an  ben  #errn"$öfprebfger  5te> 
genbagen  ( y )  unb  lief?  ibre  mitl;abenben@d)rtf* 

ten 

(*)  £Mefe$  tf!  tttcfjt  <\tfd)tf)tn,  weif  er  6a(b  ̂ rnaeft 
gefforben.  (*3eb<id)fe  trüber *£tffrrie  t|I  1735.  jil 
Bc*w>Ab«cb  beutfefy  (;erautfgcfrmmen. 



Tom^abr  1707.  W*  »732.  §^^04*  1Q1 

fcn  twrcl)  einige  Studiofos  abtreiben  unb  in* 

«atetnffc^e  überfein  (&)  ©iefe  würben  baburef) 
neel)  begieriger,  mit  Den  trübem  nähere  $8e* 
fantfebaft  flu  machen,  unb  baten  ju  bem  Crnbe 
ben  #errn  ©rafen  um  einen  abermaligen  33e* 

fu*.  (7) 

<i)  33ub.  £amf.  I.  498. 
(2)  ©rdffn  ©cbawmbutg 
6d)reibcii.  Ibid.  III.  635, 

(  3 )  $üt>.  ©aml.  lt  145. 
(4)  Ibidem  II.  147. 
(5)  Ibidem  I.  699, 

(  6  )  #ofpreb.  £<m©d)t:ei<» 
&en ;  ibid.  HI.  633. 

£7)  Prof.  Zimmermann« 
©treiben.  III.  629.  653. 
6panßenb.  2)edaratio&r 
Umleitung  §.  }j.  9«  *<>♦ 

^jVefes  war  bie  QJeraniaflung,  baf  ber  #er$ 
©raf  mit  einem  ̂ ietl  feines  Kaufes,  wer* 

djeä  me[)rent&eil8  au$  beuten  beftunb,  bie  fiel) 

bem  X)ien(l  be$  #€rrn-  gewibmet  Ratten,  im 
(Sommer  1728.  nad>  3cna  fam,  (£0  waren 
bamafä  me()r  als  Rimbert  Magiftri  unb  Studiofi^ 
bie  anflatt  ber  fonft  gewel;nüd)en  ßanbmnann* 
fd)aften,  erbauliche  53erfamfungen  unter  fiel)  an* 
jleüren,  unb  neben  tyren  Studiis,  in  benen  t>on 
i&nen  in  ben  QJorjlabten  erröteten  greijfdjufen, 
arme  3\inber  unterrtd)teten,  weld)e$  bis  ju  bem 

3:obe  bes  (elf gen  Mag.  &mmt)avb  1742.  conti* 
jwitte-    ©iefe  fud)ten  fid)  bee  #errn  ©iafett 

5(nwefenl)ett  ju  3?u£e  ju  mad)em  €*r  erlaubte 
tynen,  fo  wie  aud)  einigen  s33urgerö  «Seilten ,  fei* 
nen  ̂ auö^erfamlungen  in  bem  ©an$ifcf)ea 

©arten*  £au(e  beizuwohnen*  3Ba$  fte  t>on  tyr 
$irdjen>3uct)t  ber  alten  SBruber  unb  t>on  ber 

£  SJerbim 



üÖ2    Heue  25ruÖer  *  ̂tjtorie  II  2fbfd>it, 

©erbinbung  iörer  Sfotcbfpmmen  ju  £errnt)uf 

gefefen  unD  gebort  Ratten,  gefiel  t'bnen  überaus, 
unb  fie  cvfuc^ten  ben  -£)errn  ©rafen,  ityun  aud) 
ju  .einer  fold)en  33erbinDung,  nad)  Dem  33orbüi> 

ber  'SMd&rffc&en  trüber,  befjüfflicf)  ju  feyni 
SDiefeS  fente  et1  nicl>r  tl)\m,  tbat  t^nen  aber  Q3oi> 
fcfciage,  wie  fte  unter  Der  &)ivect(on  Des  4  vm 
D.  £uööd  mit  feinem  9\atb  unD  auö  feinen  Col* 

iegiis  partoralibus  unD  paraeneticis  eine  auf  ibre 
Umwfttdt5  4lmftdnDe  unD  funfrige  S>frinarioro 

gupatlenbe  ginrid)tuna  tu  gorm  eines  Seminarii 
thöologici,  ober  Collegii  paftoralis  praftici 
unter  fiel)  aufrichten  fönten»  SDiefee  Inltitutum 

fam  Den  12  jjug.  1728.  ju  ©tanbe,  unb  ift  am* 

fubrlid)  }u  lefen  in  bem  ertfen  33anb  Der  $3uDin* 
gtfdjen  ©amlungen  4.31,  ̂ eil  fte  aber  nid)£ 

red)t  einfältig  Dabei)  ju  c2Berf  gingen  unb  ju  mef 
£eute  baju  nahmen,  aud)  Dabei)  ju  t>iel  auf  menfdy 

Hd)e  Autorität  fafjen:  (i)  fo  batte  bie  ©aefee 

feinen  s33eftanD.  Unb  ba  Der  feiige  D*  s;8uDDeu$ 

ftd)  weigerte,  bie  SMrection  über  ftd)  ftu  nefjmen,  • 
unb  balD  barauf  bie  §$cologtfc6e  jacultat  in 

Sena  eine  Slblefjnung  gen>ifler  gegen  fte  ausge* 

fprengter  Sßerldumbungen  Verausgab,  bareia 
aud)  be$  ̂ )errn  ©rafen  Sftame  unb  2(n|kften  ge* 
mengt  würben:  (2)  fo  lieffen  ftd)  manche  au£ 

gurd)t,  ftd)t)erbä(^tig  jumad)en,  batton  ab$ie# 
|en ;  t>on  benen  fyernad)  einige,  unter  allerlei?  Q3or* 
roanb,  gar  ©egner  Der  ©emeine  roorben  fmö. 

tylfyuu  Umftdnbe  unb  -JinecDoten  t>on  biefer 
©ad)e  anjufujjren,  ijl  (jier  ju  roeitlauftig:  ge* 

mig,  baß  siele  t>on  biefen  mit  Der  ©emeine  bei* 
bunben^ti 



'Vom  "Jahr:  r^Me  1732,  §»  64.3?«  163 
ItanOenen  Magiitris  ÜttD  Studioüs  uim  ̂ beif, 
nad)  allerlei)  2(bn>ed)felungen  jih:  SSvu&er'©» 
meine  gefommen  unD  berfefberi  gttoffe  £)ienfte  ge* 

feiltet;  jum  £l)eil  in  öffentlichen  Remtern  t&rer 
SKeligion  mit  Dein  ©egen  unD  in  ©:mein}d)aft 
Der  tßruöer? ©emeine  Stoffe  urtö  Diel  raufenDfa* 

cl>e  S'tufyt  gef*aft  fjaben,  fcataud)  nod) 
lange  3a(jre  f>ernad)  eine  gfnftaft  in  3äta  aeblu* 

$et,  Darauf»  Das  Seminarium  Fratrurn  Augu- 
ttanae  Confdlionis  einige  roid)ftge  ̂ ÄfcDes 

jum  ©teuft  Der  ißniDer  *5\ird)e  unter  Triften 

nne  Reiben  erteilten  ̂ at;  etmD  aufjerDem  finD- 
Dutd)93;niiftrelung  Der  QSniDer,  au?  Dieter 

ftalt\)ielee€ated}eten  unD  lnformatores  in  Surfte^ 
viUrm  SanDern  gekommen,  Die  jum  £l)eüeineti 

Sroffen  ©egen  fjinterfo|Ten  ̂ ab'eit« 
(1)  $fib.  e<tmf.  I.  493-1(2)  SRaf.  SKcfa.  p.  12p, 

Iii.  637.  640.  642.  I 

Qf|:n  3ena  begab  ftcfj  Der  £err  ©rqfnät&  *J>ak 

iCt  S)ie  ©emeine  l>  Ufe  j^eftt  ein  paar' 
SSruDet  mit  $?ad)rid)t  üon  it>?aft  Sdtägana  uni> 

Sermafigen  guftanD  an  Die  Daftaen  von  Dem  »yf  rmJ 
©rafen  fo  celiebten  Theologos  ?  befortf  ers  an  Den 
#errn  D.  2lnron  abgefertigt  ( 1)  ©urd)  Derfek 
ben  (Srjeljlungen  unD  Durch  Die  aus  3ena  erbäte* 

ne  ̂ acbricf)ten  &on  Des  l^rnt  ©rafen  unD  Der 
SBtuDer  gefegnefem  %töftf$&tt  Dafelbff,  waren. 

<iud)  einige  Studiofi  fte»oaeri  tfcorDen,  eine 
nähere  ©emcinfcba)  ̂   uhtet  fid;  unb  mit  Der  *rü* 

£  2  Der* 



i(54    Heue  grübet  *  £ffterie  II  #fefcf>m 

ber  *  ©emeine  ju  fucl)en.  ©ic  eifuci)tcn  alto  bert 

Jperrn  ©rafen,  Don  3ena  aud>  naef)  #aüe  p 
f  ommen*  -£)ier  logirte  er  in  D.  Tangens  #  mfe 
unb  rourbe  fcon  beffen  @ol)n  (m  Sftameu  öon  m  t)t 

als  l)unbert  Studiofis  erfud)t,  fi'd>  etnt*  gffcfcmj bei)  f&nen  §u  t>crn>eUcn,  it)t?en  Collegia  afeetica 
*u  (jaften,  unb  $u  iljrem  befiern  #oitgang  im 
€f)riftent!)um  einige  €fnrt<J)tung  unter  t&nen, 
n>ie  in  3ena,  ju  mad>en,  (2)  £)as  erftc  tftat 

er  auf  einiger  *}>rofe|foren  ber  Uwtterfttäf  unb  i  er 
Snfpectoren  beä  ̂ Baffenljaufee  SBeqebren;  (O 
ba$  anbre  aber  tnu^te  er  tynen  abfd)fagen,  Der/ 
tnutf)lid)  aus  ber  Urfaefye,  weil  es  blo?  au?  i&* 
rem  eigenen  unb  ntcf)t  iftrer  Sebrer  35errieb  ber* 

xvfyxti,  o^ne  beren  QJorwIffen  unb  2Biüen  er  ftd> 
In  nid)tä  mengen  wolte.  dagegen  ermahnte  er 

fte,  beS  feiigen  Prof.  ̂ ranfene  outen  3t<*fb  unb 
SEJletfjobe  unter  ber  SJnfütyrung  erfahrner  Scanner 

%\x  befolgen.  (4) 

( 1 )  $?ilben$  ©treiben  an 
bic  trüber.  25ub.  ©aml. 
HE.  631. 

(2)  ©üb.  SamMII.  639. 
ülaf.  Sicfley.  p.  253. 

'(3)  Apologet.  €rfidmn-d. 
p.  244- 

§♦  26* 

ber  #err  ©raf  nod)  in  'Jena  mt,  erlieft 
er  .Sftacf)rid)t,  ba§  einige  gute  greunbe  bie 

trüber  ju  ̂ervnbut yberreben  rauften,  511  Q3er* 
tyütuna  einer  eingebilöeten  SSerfolgting  ünb  ju 

©o 

( 4 )  ©eine  Antwort  in  beut* 
fcf)en  ©ebbten.  LXX. 

p.  194.  fte^e  auefy  @ie|t£ 
3<ko6  55aumgarten| 
^reiben  an  ben  Gerrit 
©rafen  173  <♦  in  33ül>. 
tSaml.  III.  «08. 



t>om  3af>r  1727*  bis  1752.  §.  26,  iöf 

©eminnung  meorer^r  ©eelen  tn  Der  ©ejjenD, 
i\)xc  bcfonbere  Sinrtcbtung  nebft  frem  Q3ruDer< 
Sftamen  fabrcn  ju  (äffen  unD  ftd)  mit  ber  ?utljeru 
fd)en  Q3erfafiun.fl  leDiglid)  ju  begnügen.  C  * )  SGßfc 
nun  Der  ©nmD  ja  Diefer  twrhabenDen  SßeränDe* 
runa  5)Hfc&en>5urd[)t  unt)  #eud)elei)  roan  fo 
wäre  Der  Erfolg  o&nfefclbac  ebert  fold)e  SDiiS&el* 
ligWt,  roie  erft  i?or  jroei)  Sauren,  auf  eben  Die 
3Beife  entftanDen,  unD  Das  (SnDe  Dafcon  eine 

gdnftltcbe  Trennung  unter  ftd)  unD  Die  2lbfonDe> 
rung  einetf  groflen  ̂ (jeifs  t>on  Der  £ut|>erifd>eu 

<£ird)e  geroefen*  &  war  alfo  nid)f  nur  mand)er 
in  £erm£)ut  Dagegen,  fonDern  es  proteftirten  aud) 

i  Die  e  bei)  Dem  £errn  trafen  in  3ena  beftnDlid)e 
5)idbrifd)e  SßrüDer,  in  it)rem  unD  Der  abroefen* 

:  fcen  2telte(ten  SRamen,  gegen  Diefe  Neuerung  unD 

1  2(ufgebung  i(>rer  befonDern  ©emein*9ved)te.(2) 
©er  #err  ©raf  jeigte  ff)nen  Die  gefdf)rlid)en  §o!> 
gen  DtefeS  aus  ̂ enfcften^gurdjt  öerrüfjrenDen 
Sftad)gebenS,  unD  rietl)  als  if)r  3$or(te&er  unD 
t>erbot  itynen  als  Dermalige  ßbrigfeit,  bis  ju 

grunDIid)er  Unterfud)ung  Der  (Sad)e,  feine  2len> 

fcerung  üorjuneJjmen.  0)e  3a  Die  ̂ |enaifd)en 
SBruDer  ermahnten  bic^df)rifd)en  SSruDer,  ftd) 
ifjrer  ̂ Sorfatjren  nf  d)t  ju  fcf)dmen,  fonDern  Deren 

Tempel  ju  folgen,  in  Der  bruDerlicben  SSereini* 
gung  ju  bleiben  unD  über  einer  auf  fte  geerbten 
SMfciplin,  nacf)  welcher  fo  t>fefe  reDJidfre  Wanne? 

in  Der  <&)angelifd)en  £f  rd)e t>ergeblid)  gefeuftt  fya* 
ben,  Defijubaltcn.  ©iefes  gefd)af)e  in  Dem  fo* 
genanten  QkrbinDungS*  (^reiben,  (4)  n>eld)e* 
$on  102  Magiftris  unD  Stucüofis  mtw{d)Vtebm '  

Ii 



i66     Heue  Svittetv^fflorie  II  2lbfcfw, 

ffl,  baoon  fiele  bernaä)  Die  rmebtiafren  jlemter 

*  in  Dev  (S>anoelifcben  Strebe  befleißet  iniben. 
(0  9?at.  9lcf!e>\  p.  167.  <  4^  Ibid.  II.  ji»  ete&e 
276.  $ub.  £aml.  I:  63  2     and)  trcfjreibcn  on  21u<\u« 

<2)  53üt>.  (Sa ml.  II.  631.    Ihn  D^ciflVr  tri  ̂ crrnl)ut» 
(  3 )  Ibid.  III.  $üt>.  6am(.  II,  141, 

§♦  27. 
Sil  tiefer  gerruttung,  Die  bei)  beg  #errn  ©ra# 

fen  SurüEfunft  gänjlid)  $e()oben  würbe, 
l)(u(en  Die  (Statuten,  ober  Die  ̂ ereimaunoö> 
gurtete  t>on  1^27.  Die  fcon  einigen  afö  eine  neue 

CEonfeßion  unb  alfo  allein  ilnterfd)eibunß$*3ci* 

eben  einer  befonbern  ©ecte  angefeben  nnu^cn, 
bie  33eranlajfung  gegeben*  Um  nun  allen  ?in* 

ftoß  attö  bem  <2Bege  gtt  räumen:  fo  würben  Die* 
felben  in  ̂ eri"d)afdid)e  ©'böte  uub  Verbote 
fcerroanbelt,  (r )  tnb  ben  @imt>oftiern  gelegent* 
lief)  jwar  ttorgebatten,  aber  nid)t  mebr  *um  Un* 

tei'Kbreiben  vorgelegt,  ©ie  (25ad)e  fclbft,  nem> 
|tcf>  Die  bruberücbe  QSereimgung ,  gute  3ucf>e 

unb  örbnung,  Die  b!o?  jur  gemeinfcbaftlid>en 

6't'bauuna  utib  S8  ̂efttoung  im  ©uten  abhielte, 
fönte  man  uiebt  aufaeben.  £)amit  aber  biefeS 

ruebt  ate  eine  mm  Öveligion  angefeben  unb  aug 

bem  ©runb  gfc  SSrutfer  einmal  genotbigt  ttnuv 
Der*,  ibre  Sonne^on  mit  Der  @>angelifcl)>  Sutbe* 
rtfeben  Äircbe  aufjugeben  unb  anDerrcarts  il)re 
greubeit  ju  fueben;  fo  fanb  man  notbig,  ftd) 

untei\  einanber  Darüber  red)t  ju  \>er(lel)cn  un& 
eine  offerttUcbe  ©erfaratten  ̂ 1  tbun-  g£  rour* 

Oenbaju  Der  Seuhcije  unb  $>5i}mtfd)e.  ̂ >rebf> 



t?om  *Jafyv  1727;  bt'6  1732/5,  27,  167 

gir  von  <Bto0>  Hennersdorf,  ber  Pfarrer  unt) 

•  t)ic  ©erid)te  von  2Jerri?olös5orf  eingelaben, 
in  I&rem  £Sepfe#tJ  mit  allen  93ianng^erfonen 

f  ju  #errnf)ut  auf  bem  ©aal  ba$  nötige  Verab* 

f  rebet,  tmb  ber  -Sßrubev  §rflarungen  meberge* 

|[  fd)vicben.  ©tefe  würben  bem  Svai;ferlicf>en  No- 
I  tario  unb  öber;2jmt£*2lDVocaten,  (Üyäfttan 
i  (Botrbelf  ttlarcbe,  als  ©cdc!)t5^S)ircctcv  Von 
I :  SBertlolbstorf,  übergeben,  weiter  barautf  ein 

Horavtatö  ̂   3n(ifument  verfertigte;  ba£  am 
12  2lug.  1727.  83  Banner  von  47  verfd)febe* 
neu  ©efd)le*r^  tarnen  unterfd)rieben  unb  am 

28  2(ucu  von  bem  $errn  ©rafen  als  Sjmföaft 

(:  unb  von  bem  Pfarrer  JRotfje  mit  ber  Unter* 
fi  föbrlft  b^ftattiget  würbe.   3>n  bemfelben  erje&# 
len  bie  55ruber  juerffc  Ben  ?lnfang  von  $errn* 
J)ut,  unb  beclariron,  baß  fie  weber  (Seperati* 
ften,  nod)  eine  neue  ©ecte  flnb,  unb  baß  fte  $u 
biefer  öffentlichen  grffarung  niebt  aus  97otf> 
ober  §urd)t  vor  Verfolgung  bewogen  worben, 
fotibern  bei)  fo  vielen  üblen  3tacf)reben  bisher 
gewartet  jjaften,  big  man  fie  vor  einer  £anbe£* 

•perrlidjen  €ommifiion  um  if)ren  ©in«  unb 
©runb  befragen  wfirbe,  nunmehr  aber  benfek 

ben  ungefragt,  freiwillig  unb  6ffentB#  Darlegen 
»ölten,  nemüd): 

HB  ©aß  bie  «Ka&rifdSje  58ruber*@emefoe, 
von  ber  fte  abfiammen,  von  ben  Reformator^» 

bus  erfant  2;)  mit  fbnen  in  ber  £ebre  eins  unb 
nur  in  ber  Sßerfaffung  verfd)ieben  gewefen ,  bie 

fte  30  nid;t  erfi  wrt&efbtgen  bürffen,  ba  jtefc&on 

1 4  wn 



*6'8    Heue  23ru6er  *  ̂tflone  II  tfbfdm* 
Don  £utl>ero  unb  anberii  Theologis  gebildet, 

gelobt  unb  angepriefen  roorben*  4.)  £)'af;  fte 
feine  geroaltfame  »g)u§tten ,  ober  unorbentlic!>e 
Fratricelli  fei>n,  fonbern  fcon  ber  35rtiber  ̂   Unt?? 
tat  ju  £m$  fterftammen,  ftd)  aber  nicl)t  auf 
i^ter  QSafer  ©runb  berujfen,  fonbern  felber  in 
Der  9Ud)tfertigung  einen  wahren  ©runb  Jcgert 

wollen,  w  3Bir  erFennen  (beißt  ef )  6.)  in  hu 
"  r:er  3veliaion  einige  für  trüber,  Die  ntcf>t 

"  (  ;ad)  fceilorner  ̂ auf*  ©nab,)  Durd)bie33e* 
"  fprengung  besautes  £f)r(f]i  gercafeften,  un& 
44  burdbaue  tteranbert,  in  ber  Heiligung  be* 

"  ©eiftes  fortfahren.  <2Btr  erPennen  feine  of* 
"  fenbare  ©emeine  grifft,  als  rco  Das  SBort 
"  ©ÖtttS  rein  unb  (auter  gele&ret  wirb,  unb 
"  fie  aud)  heilig  aU  bie  ̂ inber  ©£>:te$  bar# 
"  nacf>  leben*  7.)  ̂ Bir  reellen  aber  aud)  itt 
"  allen  CßtifHfcßtn  ©emeinen  mit  niemanb  ge# 
*  trennten,  ber  n>al>r&aftig  an  3@futn  Q^rfi» 

w  (tum  feinen  j&errn  glaubt,  ob  er  aud) 
"  burd)  Verführung,  ober  eigenen  Unt>erfYanO 
"  bie  ©d)rift  bie  unb  ba  anbers  auslegte  k.  * 

©te  bem>af)ren  Od)  8.*)  aegen  ben  Indifferenz 
tismum  unb  glauben,  baf  ber  Veiluft  getbe^ 
ober  gebend  ntd)t  in  Vergleich  ju  feigen  fei)  mit 

ber  Verleugnung  ber  geringen  <2Baf>rljeik 
©ie  wollen  9  )  über  ber  <£ird)en*3ud)t  ̂ \tcn 
unb  erfennen  ftd)  10.)  anifco  fcerbunben,  ben 
äuflerlicben  (Söttet  SDienft  beS  53ert^olböborf^ 

fd)en  £ird)fpie:s  ntd>f  jut>erlafien,  weil  bafelbft 
eine  Verfamlung  ber  jfinber  ©ßttes  unb  eine 

r?ine  unb  unsefaifcf)te  £e^re  in  allen  Jqcmpü 

(Stuf/ 



Stuften  tfi,  fo  lange  tynen  il)re  Sreweit  nid)t 
gefranFt  rotrD*  11.)  ©ie  galten  We  Sluafpurgu 

fcbe  Confegion  für  ein  fcbones  Ct>rtfHtcl)cö  (2BerF* 
i2.)  ©ie  trollen  bey  aller  #ocbad)tung  gegen 
fcen  feiigen  Märtyrer  £uß,  fo  wenig  ̂ ufiten, 
als  Sutfjerauer,  betffen,  fünftem  iljren  altm 
Flamen  t>ie  öruöer,  behalten  unb  hoffen 

fcaj;  fte  bei)  f&ren  s]>rtoat  Einrichtungen  ben  im* 
t>e8*#errltd)en  unb  öbcigteitlicben  ©dbußfetv 
ner  genieflen  werben,  unb  wie  fte  ntct>t  über 
il)ve  £a|lerer  f lagen  wollen;  fo  fegen  fie  mit  Q3er> 
langen  einer  grunblicfyen  Unterfud)ting  entgegen* 

©a$  gan$e  3njtrumenf,  barauf  ftd)  bie  be* 
fonbere  Einrichtung  fcon  ̂ errnbur  orun&et, 

(benn  üon  ber  tTJajbrifcben  Rird»rt/1?evfa|i 

fimg  ift  ()ier  nod>  nid)t  Die  jSRefte)  bffo^et  fü$ 
In  bem  erften  23anb  ber  33übingid)en  ©amluu* 
gen  p-  3* 

§♦  28. 

(p*\0  beutlid)  nun  jeöermann  fcferautf  ben  treu* 
^-*/  en^inn  ber  \Sruber  für  bie(£t>angeltfd)e 
S\ird)e  fe^en  Fönte;  fo  würben  bod>  nod)  immer 
Diele  gut  gefinnte  Seute  weaen  ber  befonbern  ©n* 

tid)tung  an  tynen  irre  gemacht  Ob  nun  gleich 
tötnicbt,  wie  1728.  eine  Q3erfolauna  besbalben 

ju  befürchten  unb  alio  am  Sflenfcfyen  t  gurcbt 

eine  <25eranberung  $u  fud)en  war:  fo  fTellte  boef) 
nun  felber  ber  £err  ©raf  aus  Siebe  jum  grte* 

fcen,  benen  2(elteflen  unb  Jpelfern  t?or,  ob  man 
flicht,  um  alles  Sluffeljen,  einfloß  unb  £inbe* 

$  5  wna 



#7o    Heue  Brubcr  *  ̂{(1  orie  II  2(bfd?tt, 

ruug  ber  Bereinigung  mit  anbern^inbernööt* 
it&  in  ber  &itberifd)en  £ird)e  }u  beben,  ficf>  all*» 
gemeiner  ju  machen  unb  bei)  anbern  mebr  2Ru* 
fcen  ju  fd>affen/  bie  bruberlid)e  &erfa(Jung  unb 
j\ird)en*gud)t  fahren  Iaf[en  unb  fid)  lebialtd) 
i$ne  Unterfc^ctbunq  unter  bie  £ut()ertfd)e  Q3er* 

faffiing  begeben  forte.  <Sr  fanb  groffen  2Biber* 
flanb  bei)  ben  SSrubern,  brachte  eö  aber  bod> 

i)af)in,  ba§  bfe  ©'adje  am  7  3an.  1731.  bem 
©emefn  *9iat&  vorgetragen  werben  Durfte« 
lein  bie  allermcijlen  (Stimmen  gingen  batMn, 

jbaj?  man  eine  brei)  -bunbertjabrtge  örbnung, 

tDovüber  i(jre  QJorfa&ren  bie  graufamften  <2$ew 
folgungen  auägeftanben,  ntd)t  fo  fd)led)t  weg 
fahren  laffen  unb  bie  Sftac&fomtnen  um  ein  5v(ei> 

nob  bringen  Fönte,  batf  viele  ̂ roteftanten  be* 

iDimbert  unb  in  if)ren  <23erfaf|üngen  ju  ̂aben 
jerounfebet;  unb  baß  otjne  eine  fofd)e  t3ud)tunö 
ßrbnung  eine  balbige  gerftremmg  unb  ÜtvtaU 
lung  in  bem  3fpojlöl(fd)en  ©inn  unb  grnft  ib* 

rer  QSorfa&ren  ju  befürchten  fey,  (*)  ©a  ftd) 
nun  bor  £err  ©raf  bemühte,  tbre  #ebenFI(dy 

feiten  ju  beantworten  unb  ben  Silixen  einer  ganj* 
Iid)cn  iS(eid)formigfeit  flar  ju  mad)en,  fo  wur* 
be  befd>foffcn  (wie  c$  in  einer  9tad)rid)t  von  ber* 

felben  §eit  &*i|t)  "  baf?  man,  um  aller  QSerant* 
"  roortung  vorzubeugen,  fiel)  bem  «öetlanb  ju 
"  allem  ©einem  3Bi!len  barunter  etnfa(ttgKd) 

"  (jinjugeben  babe,  es  fei),  baj?  man  gauj  of> ne 

(*)  Qrinen  &fynlid)m  QSorqang  unb  (Entfrf)lu§  ftnöet 
man  in  ber  @kfd}id>te>ber  alten  trüber  §.23,  aui 
tailt  Lib.  III.  an^emerft» 



a  ne  övcferoe  in  fcte  dicUmn  eingeben;  oocr 
"  unfre  befonbere  SB^Iagc  bcmabren  unb  brau* 

"  eben  foffe-  ©a!>er  mürben  nacbftebenbe  gttt) 

"  2oofej|ufgefe#  unb  unter  (jeijlfdjcm  ©ebetüon 
m  einem  mcrjäjjrigen  Äinbe  gejogen:" 

u  2)011011,  Jne  ofync  (0e|e^  jm&,  werbet 

©l>nc  föc'liQ)  (o  ün  ood>  man  obne  (öe* 
fet5  fe?&  voc  (50tt,  fonöern  |ty&  in  Önn 

(Be)eQ  (Ebiifrt ,  öafr.  tfca*  ötc,  Öic  ofcme  (ße* 
fes  fmt>,  gewinnet,  i  (£or-9,  21. 

2,  Stehet  mm,  lieben  23rfiöer!  11116  baU 

tet  ob  tan  Satzungen,  t>ie  il>r  geleite* 
feyfc.  2  £l)?fjal,  3/1  f* 

|f  '£$  traf  ba£  Se^te*  QCßir  machen  fcon  bem 
a  £age  an  mit  einanber  einen  Q5unb,  fo  ju 
"  bleiben  unb  in  tat*  QJerfaffung  bie  ©act)£ 
V  be£  ̂ Srrnju  treiben  unb  ©ein  &>angdiutn 

"  in  aller  ̂ XBelt  unb  unter  allen  Nationen  ju 
"  prebigen,  n>o  &  ung  binfenben  unb  au^frreu* 
-c  en  mürbe;  unb  mir  fungen:  ©d)ü£  ©u  uns 

"  bei;  beiner  ©aef)  mit  Der  fyeilaen  3Bdct)tec 

§♦  29. 

^$Nabe!)  fuf>r  ber  #err  ©raf  fn  feinem  freuen 
©inn  für  bie  ?utberifcbe  £ircl)e  fort,  fudy 

te  auef)  in  berfelben  Sftu&n  ju  fdjaffoh  unb  bie 

gefegneten  <2Berf$euge  berfelben  ju  untertfü^en« 
6r  batte  einige  treue  gebrer  in  @d>(eften  unD 

darunter  infonbert;eit  ben  #errn  3ofcann2it>arn 
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*  ii>nmc8, >]3rebiger  an  Der  §üangeli(ct)ea  ©na* 
hü  Ätrcfte  ju  <Eefd)en,  Die  t>on  mef)r,  ah  breifr 
a  tfcitfenö  Lutheranern  aus  Den  umliegenden 

exaenben  befud)t  wuebe,  fennen  fernen  unb  fid) 

vntt  tym  jur  Ausbreitung  be$  9ieid)6  3€*fu  t>er* 
bunben.  Sa  nun  biefe  tton  ibren  eignen  €ol* 

Segen  wegen  be$  Pietismi  üerflagt  würben,  fc  | 
tia()m  fiel)  ber  #err  ©raf  i^rer  treulich  an.  Sc ! 

fd>r ieb  ii)renti)alben  1728»  an  ben  £aufcrlid)en  I 

^5eid)t*  Q3ater,  Pat  Linnemann,  ( 1 )  unb  gab  j 
fcarauf  feinem  Agenten  in  Ct>ten  ̂ nftruetion  J 

in  ber  @ad)e  weiter  jti  fcerfäl)ren.   Q&eüabet  j 
inbejfen  bie  ?fbfe£ung  unb  £anbe$*Q3errocifung  j 
fciefer  reblicfyen  ̂ rebiger  refolwrt  worben:  fo 

o,ab  et:  fid)  *9?ul)e,  fie  an  anbern  £>i'ten  anju;  | 
bringen.   Sr  brachte  e$  aud)  burd)  feinen  SBor*  1 

fprud)  bei;  bem  SDfarggrafen  t)on  Sayreutl?  ba* 
^ini  Daf?  #err  ©temmefe  jum  ©uperintenben* 
ten  nad)  tXcnftabt  an  ber  2ufd>  ernant  wur/  4 

be,  ( 2)  t>on  wo  er  ()ernacb  jum  2Jbt  be*  2Mo*  j 
jiere  Sergen  bei)  Wagbeburg  berufen  werben. 

ti)  Neffen  Slnfroort  ftefje  (2)  ©efTaTt  be$  SreufH 
»üb.  ©aml.  HI.  478.        &eid)3  $cgl.  XIV.  XV. 

p.  123. 

^jyefe  S&emu&ungen  für  bfe  bebrangfen  tyw 
biger  unb  anbre  gebrufte  Seute  in  Sd^le* 

fien  mögen  wol  aud)  etwas  ju  ber  erften  offene 
Itd)en  ©trett*@d)rift  gegen  bie  ©emeine^auf 

welche  £ernad)  t>iefe  anbre  gefolgt  ftnb,  bepge* 

tragen  (jabem    &  erfd)ien  nemltd;  17*9- 

§•  30. 

3ef«> 
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Suiten  Cad  üegent,  Miffionarii  in  (getieften, 
n,ad>vid#  von  einev  in  öcv  4>ber  *üaufn$  un& 
3ct?le|ien  cinmffmben  neuen  ©ecte.  g$  Der* 
)ro§  Mefen  Wann,  Daf  er  be»  Den  (Scftwenf  felbecn, 
)leer  ju  feiner  Dicli.qion  bringen  rooiee,  nidjts  au^ 
efebten  fönte  unb  Daß  Der  £>err  ©raf  fiel)  ibrer  an* 

jenommen.  (O  £>iefer  lieg  jW>  mit  Der  Streik 
Schrift  felbft  nid)t  ein,  fönte  aber  Denen  Darin* 

nen  üerleumbeten  ̂ reDtgern,  Mag.  Qd)&ffev, 

Mag.  ©cfyircölei*  unD  Pfarrer  &od)e  nid)t  tt>eb* 
ren,  in  bem  Seugnis  fcer  tX>at)il>ett  bev  (Bemet* 
ne  $u  £*nrnbut,  tc  ibre  Unfcf)uID  ju  retten» 

rvnbeffen  gab  Diefelbe  Dod)  einigen  §t>angelifd)en 
Theologis,  Die  noeb  feine  anDre  9?ad>rid)t  fcon 
#errnbut  gefeben,  Veranlagung,  aud)  etwas 

gegen  Die  ©:meine  ju  fd)reiben:  fte  Heften  ft'cfr 
iaber  balD  eines  beffern  belebren.  (2) 

tleberbfe  gingen  nod>  allerlei;  SveDen  unD  2>e> 
fd)rcibungen  t>on  Dem  #errn  ©rafen  unD  Den 

SRa&rtfc&en  23rubern  ̂ erum/  rceld)e  mebreu* 

tbcite  t>on  geuten  berrufjrten,  Die  Das  ©ute  fucb> 
ten,  aber  Den  ©ang  Des  £errn  ©rafen  unD 

Der  S5ruDer*©emeine  nid)t  faflen  fönten,  ©ut* 
geftnnte  ©emutber  erwarteten  eine  Slntroort  Dar* 
auf:  55er  #err  ©raf  motte  fiel)  aber  in  fein 

SeDer  *  ©efeebte  efnfaffen,  unD  fagfe  feine  Ur* 
fadben  Da jti ,  in  Der  cvften  offentiteben  JDecIa* 

tatton  an  feine  (Begner,  roelcbe  in  95uD*  ©amf* 
h  35anD  p.  29.  ju  finben  ift,  unD  feinen  €b<** 
racter,  Den  er  in  Slnfefjung  feiner  ©egner  bte 

ans  €nbe  behauptet  bat,  f urj  unD  bünDig  aus* 
Druff* 
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fcviu't.  fcetfH  barinnen  ju  trnDe:  "'©Ä 
"  ißelt  gaffet  mich:  Das  ff}  natürlich  §tiid)e 

"  meiner  $ütter  R'Mtv  jürnen  mir  mir;  Das 
11  ift  angfrltd).  £)ie  erftcn  aber  fmb  mir  nid)t 

"  genugfam,  meine  gctt  mit  tl>nen  ju  t>eiDerben ; 
"  unb  Die  anOcrn  ftnb  mir  ftu  widrig,  ba§  icl) 
w  fte  burd)  eine  Sfafroort  bekamen  rotte.-  3d) 
"  begnüge  mid),  benenjenigen  533efct>etb  ju  ge* 

"  ben,  McSRacljt  (jaben,  nadjmit:  ju  fragen.  :c/J 

gm  meftrereS  fccn  ber  €onfrowr$  ju  fagen, 
cilaubf  bie  £ür*e  unb  ber  groeE  meinet  QSorba* 

ben$  ntebt.  3d)  will  nur  nod)  biefes  ̂ injtti 
tf)un,  baf?  bie  ©  meine  in  bem  folgerten  3a()C 
1730.  bei)  Gelegenheit  ber  fielen  gegen  einanber 

lauffenben  UKvüd)te  einr  Pu*>at  ̂ ecUrcMon 
cn  einen  üjcologmn  get5any  bie  jtDCtc  ukbt 

c\$  ein  ©lauben^QyFentniö,  aber  bed)  al& 
eine  beutlid)e  grflarung  über  unb  für  bie  2fug* 

fpureufebe  Sdnfcfion  angefe(;en  reiben  Fan,  (  ) 
wie  fte  benn  aücb  an  bem  jroei)  binibertjaf)ngen 

Jubilaeo  biefee  Symboli  befonberö  2fntf>ei(  nabnv 
in  (einer  Kantate,  barinnen  fte  ftd)  üutbere 
unb  einiger  ber  eifren  £onfcfibren  tfMaubens&ol* 

le  ©eftnnungen  ju  eigen  maebf.  (4) 

(1)  D?at  Sieffey.  p.  119  (2)  $at  SMej;.  p.  121;' 
fequ.  isugrepmtU.^acb*    6ief)e  aud)  D.  5K?ribncr# 
lefe  p.  i22i.  2lpof.  Cf  rfltnr.    $u  ÜvofTof  «Begraben  an 
$bt\)L  %  p.  240.  Qu3eit.    reu  §mn  ©rafen.  173 1. 
J54,  m  Q3ub.  6aml.  III.  79-8, 

(3)  pik  <3aml.  I.  44. 
(4;  Ibid.  I.  33. 



t>om gafor  1 727» bie  1732.  §, gi*  *7f 

•  n^c»  fo  mannigfaltigen  ©erudjten  würbe  Öle 
trw  ©emetne  nur  nocfr  weiter  beFant,  mit)  e£ 
lieffen  immer  mebrSSnefe  unb  Bitten  um  Sftad)* 
rieht  unb  um  gufen&img  einiger  Bruber  ein,  wie 

K$  Denn  im  ̂ a\)V  1728.  angemerft  fin&e,  baß  att 

pnem  c£age  über  funfjig  Briefe  Don  ̂ alfe,  Hew; 
imb  antern  Orten  eingclauffen^,  bie  einigen  Bvu* 

»Dern  31t  beantworten  ausgefeilt  motten.  wan* 
rt>e  famen  felbjl,  um  alles  anjufeljen,  Darunter 
aud)  t>orne(jme  ©tanbeö^erfonen  waren.  Uni) 
einige  foldfre  Befuc&e  ftnb  Don  fel)r  gefegneten 
i  Ji  Jaen  für  gan^e  ©egenben  gewefen.  2ln  anbe^ 

\tc  Orte,  foo  es  verlangt  würbe,  aud)  an  t>er* 
febirbene  $fft|fli$e  £6fe  würben  trüber  mit  ber 
löiCid)rid)t;t)on  bem  Ausgang  unb  ber  (feigen  Q3er* 

föffting  ber  9Jlal;rifdben  Bniber  gefc&tft,  unb  ber 
:£)err  ©raf  (jatfc  bei)  einer  abermaligen  Steife 
had)  Jena  \clbft  ©efegenbeft,  einige  t>on  biefen  , 

|bl)en  vperrfd)aften,  wie  aud)  anbere  Jurfll id)e,. 
Brafffepe  unb  Slölidbe  ̂ erfonen,  ncbfl  fielen  grof* 
fen  ©eleforten  unb  ©eiftfieben  ju  ft>red)en,  @runt> 
öon  Omer  unb  feiner  Brüber  $ßfnung  ju  geben, 

ben  3'.i)lanb  ber  ©emeine  Darzulegen  Jinö  ibnerc 
felbjl:  bas  wal;re  3Befen  in  Grifte  anjupreiferu 

3$  fin&e  aud)  febon  im  Qafjr  1729.  unb  30. 

baß  35mber  nad)  ber  &<bweit$,  nad)  S.kflant>, 
Gdnvcben  unb  IDannomavt  verlangt  worbett 

unb  auf  fur^e  Befucfce  ba^in  gereift  ftnb ,  Die  t>i>rr 
gefegneten  folgen  gewefem  Unb  weif  man  t>o» 

Stoffen  Bewegungen  unter  ben  ̂ >rote(lante«.  inf 
Safe* 



J7<5    Hcuc  23rö&er*£tjtorte  II  Tlbfdyn. 

Gat^biivg  i)ofte:  jb  entfd)lo£  fid>  tVjeldwr 

XThtfcbmann,  obfllefcbsegen bes  £errn  ©rafett 
unb  Der  mebreften  -öcuDec  9vatf),  fte  ju  befu# 

d)en  ( i  )e  -mt)  reifte  1728.  mit  (Beorg  ©cfcmifct 
burd)  95oftmen  /  wo  fte  Die  §.  1 4.  gemelbeten  S86&# 
mifekr.  Q5cuDer  in  Der  töeqenb  Don  Httüs  befu* 
d)cn  rooitcn,  babtn  ab.  ©te  würben  aber  in 

S8ö£»mcn  t>erratben  unb  aefanaltcb  einbogen; 

unb  ob  fiel)  erleid)  Der  Jpevx  ©raf  alle  'üftubegab, 
fte  ju  befreien, (2)  fo  mu§rebod)bererfie  17129., 
jti  ©cptlöbevg  in  SBofymen  feiti  Seben  in  faxtet 
tö^naenfcbaft  enbtgen,  unb  ber  anbere  fed)$ 
3a  t  fifcen ,  e&e  er  jur  Jäheit  gelanote.  2l(lein 
aud)  biefe?  Selben  unb  ber  ̂ ob  eine*  33eFenncrä 

3§fu  war  in  bei  ©*genb  ntebt  obne  (Segen,  rote 
nur  mele  t>o^  t>cn  bamalS  aebruften  unb  tyernad) 
enitnrirt^Q3ot)men  munb(icf)  befugt  fraben. 

(1)  ©iebe  fein  51bftf)tcb&  (2)  @cff.  be£  ereu$rttcf>$ 
©treiben  an  btc  gemeine.  $cnf.  VIII.IX.X.p.  1 17* 
&üb.  vSaml  III.  787.       u8. 1  19. 

Uiter  ben  liefen,  aroffen  Theologfs  {n  unt> 
aufier  CDeutfd)lanb,  benen  |ä>rtftftcbe  unb 

numbitd>e  ̂ iacbrid)t  son  bem  SJuggang  unb  ?in* 

bau  ber  <3)?.U;rifd)en  trüber/  t>on  ifyrer  &ml<h* 
tum  unb  ber  Erneuerung  ber  trüber*  Unitat  ge* 

o^ben  würbe,  war  infonberbeit  ber  £eniglid> 
^intfifcbe  Ober  *  ̂fprebiger  iDame!  ärrnjj 

'jabionely ,  ein  @ot)n  Des  in  ber  alten  trüber* 
Jpiftorie  §.  4ti  gebadeten  Eibams  be$  legten  3Ra^ 

»fd^cn  $8ijcj>of&   ©iefer  gnfel  Comerm  wac 
f>ott 
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t>ou  Der  Unitat  in  ̂ ol>(en  $um  SSifd^of  ober 
nior  crn>ei)let  unD  mit  35en>tUigung  be$  €f)urfür* 

ffen  Svteteid)     drö  20  ©ItfJ  1699.  auf  Dem 
Synodo  ju  HtjTain  ©roj^eljlen  cönfecrirtrcor* 
ben.  (0 

£)ie  ̂ achricfrf  bort  bet  flefaen  #eetbe  bei' 
?B6^mifcl)^d^rifd)en  Sßruber,  tt>clel>e  Oie  et 

in  feinet*  Sfntroort  Den  13  Sfuguft  1729*  (2)  fiel) 
misbruft)  "  in  Den  Slugen  ber  ̂ ßelt  fo  wract)* 
"  tet,  aber  flu  fbter  Seit  Der  Sßovläuffer  unD  bei* 

"  2Jnbrucl)  ber  Deformation  geroefen, 53  errcefte 
bei)  tl>m  Diele  Steube  unb  ©anfbarfett  egegen 

©Ott.  €*r  erfant^fte  für  rcafjre  unD  nmrbtge 
Sßadtöömmen  ber  35o!)mifd)en  trüber,  lobte 
il)re  ginigfeit  unD  nninfdne,  ba§  fte  ber  Äirdje 
i€t)rif*i  mef)r  beEant  würben*  (3) 

9)ilt  bfefem  ttmrbigen  ©reis  unb  Damaligen 
Sftejlett  5J$if*of  ber  trüber  fefcte  ber  #ett  ©raf 

feimj  €orrefponben$  fort,  urtD  beratf)fcl)lagte  ftdt) 
mit  i(>m  febon  1730.  wegen  2f.ntretmig  Des  geifilt* 

d)en  2(tnt&  (4)  2Ba$  Die  jgpfgett  Dabon  geroe* 
fen ,  öäö  wirD  in  Den  jmet;  ndcf>flen  2(bfd;nitten 
Ju  feben  feoti« 

(1)  Afra  Fratrum  in  Ang- 
lia  in  Folio ,  p.  6. 

(2)  Ibidem  SepLXLVIIL 
P-  38. 

G)  3rt  ber  Epiftolä  apo 
logetica  rtn  ben  ̂ errrt 
de  Mauclere^  Qtäbittq- 
§aml.  1. 354.  njorinnen 
t$  mm  ancern  &?ii?t; 

Ea  (Eccleßola)  folis  fere 
Exiilibus  Bohemis  &  Mo- 

rävis ,  ieo  tanquam  ad  afy- 
lumconfluentibus,  conftat, 

qui  fub  cruce  pfaxin  Chrit 
(tianismi  edocti,  poftquam 
hüc  dfelati  funt  i  &  appel* 
latiorübus  fchismaticis  &. 

m 
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fixis  theologicis  valerej Ul- 

lis, in  unum  hic  coetum 
coalefcunt,  unoque  ore& 
corde  Deum  laudantes,  fi- 
dem  prolkentur ,  quae  per 
amorem  operans  eft;  ut 
hic  genuinos  Sendomiri- 
enfium  poiteros  agnofcere 

queas.  Quae  res ,  ut  Eccle» 
liae  chrillianae  plenius  in- 
notefcat,  prorfus  meretur. 

(4)  A&a  Fratrum  Jöcpl. 
XLIX.  p.  38.  SWe&rere* 
feon  Mefev  (£orrefponben$ 
ftef>c  bei)  Lelong  I.  25g. 
268.  376-  384-  386. 

§.  33.
" 

ß*g  wohnten  um  biefe  Seit  in  £errnbut  nidjf 

^  nur  ̂ af)nfd)c^mDerunt)£ut^i'aner  nebfl 
einigen  Oieformirten  in  lieblicher  Harmonie, 

fonbern  e£  Ratten  ftd)  aud)  r>crfd>tefcene  @epa* 
ratijten,  rote  aud)  @d)roenffelber,  bie  aus  ©d)fe* 
fien  vertrieben  ytib  fcon  einigen  ß>ber*£auftfcifd)ett 
©tanben  aufgenommen  werben,  nad)  %mn* 
l)ut  unb  Scrtl>olÖ0öorf  begeben  unb  genoflen 
bafelbjt  eine  billige  ©ebulb  unb  ̂ TfadbfidH,  btö 

fie  entroeber  burd)  lieberjeugung  ber  <2Ba^r^ett 
jjerumgef)olt  Horben,  ober  ftd)  anberswofjin  be* 
geben  fönten»  ©iefe  $um  $ljeil  gutgeftnnte 
unb  rebltd)e,  aber  auf  allerlei;  Meinungen  er* 

feffene,  jutn  £I>ei!  roiberfefclicfye  unb  unorbent* 
Kd)e  Seute  tttogen  ml  burd)  tterfd)(ebene  anfiof* 
ftge  SluebrüfFe  unb  unorbentfid)e  ̂ )anblungen 
mand)e  bofe  ©erücfyte  von  ber  ©emeine  t>eran* 
laßt  f)aben.  Sftan  (jatte  aber  bod)  mit  gutem 

<35orbebad)t  benen  gegen  bfe  Sveligton  eingenom* 
menen,  tn  3rtt)um  geratenen,  aber  reblid>en 
unb  um  if>r  £eü  befummerten  Seelen,  bie  $m 

jiu$t  in  bie  ©emeine  fcerfiattet;  um  eines  $i)ette 



Vom  3al>r  172%  bfe  1732.  §♦  i%*  t?ö 

fie  felbfT  aus  Der  Verfolgung  ju  äief)en,  unt) 
l^vc  oberibrer  ÄtnDer  (Seelen  $u  erretten;  unö 

änbern  c^I)eiIe!  Die  fKeligton  t>on  beuten  ju  be* 
freien,  Die  grojfe  Unart;*  fcon  auflen  unb©d)a* 
Den  t>on  innen  ju  t>eranlaffcn  im  (Staube  tva* 

ren.  (i)(*)  *S>icr  fuebte  man  fie  $ured)t  juroeu 
fen,  (2)  \\)u\\  &ifenfl)a!t,o&neibr  ©croi^en  ju 
binDen,  Den  übrigen  <&nn>Ov)nern  unfcfyaNid) 

ju  machen  (?)  unb,  inbem  man  in  9fabeiv(Sa* 

c^en  i|nen  nwälicb  nachgab  unb  Defro  unberoeg* 
licl)er  auf  Der  £auptfad)e,  Dem  einigen  ©runö 

Der  £ef)re,  befftmD,  (,)  fie  nacl)  unb  nad)  mit 
Der  &>anaefifcben  hW  unö  Sßerfafiung  au£$u* 

i  fernen.  (5)  Unb  man  muß  jum  ̂reis  Der  ©na* 
De  ®£>trcs  benennen,  Daj?  Diefe  t>on  allen  n>a^ 

1  ren  £t>angelifd)en  ge()itrn  angepriefene  9)?etf)o* 

!  De  Meie  ©eelen  t>on  fljrem  Srrrcege  berum  gefjolt 
unb  ju  brauchbaren  ©liebem  Der  trüber  *©e* 

;  meine  gemacht  f)at,  Die,  anftatt  Die  <St>angeltV 

febe  £trd)e,  wie  vorher,  ju  betiurubigen,  ber*  - 
felben  nad^er  mand)en  guten  ©ienft  erliefen 
laben.  ©aDurd)  l)at  man  aü:  33emu()ungett 

um  fte  für  refd)!id>  bejaht  gehalten,  unD  tfdjj 
über  alle  Verunglimpfungen  um  ifjrenttvilleti 
genugfam  trojten  fonnen, 

 2  Um 

(*)  £)er  befante  Johann  <£bdf?t*w  iSöelmamt,  bei 
1735.  auf bem  2Bege  war,  ftrf)  in  £errtif)ut  $ur 
Dvu^e  $u  fe$en,  aber  buref)  alUvhi)  S£orfpiegehm' 
a,cn  batton  abgehalten  würbe,  unb  Oeruacf)  ber 
ganjen  5ttrcf)c  Unruhen  genug  ücrurfadjt  bar,  tj! 

ein  Stempel  baüon.  "(Siebe  bejfcn  ̂ reiben  in 25ttt>,  ©arof.  III.  684. 



Um  bas  3a()f  1730*  waren  bie  $3emeaun' 

gen  Der  tyeitö  ©penerlfd),  tt)etfä  (Separatio 

jtifct)  gcfmnteu  Ccutc,  ftcf>  mit  ̂ ecrn^ut  ju  t»er^ 
cintgen,  am  ftdrfflen.  (ö)  Q3fele  f amen  Die  ©c* 
meine  ju  feljen,  unb  manche  blieben  ba*  2Jnbe> 

re  baten  um  SBi'über,  Die  fiel)  il;rer  annehmen, 
tjnb  baö  verfallene  3Befen  burd)  nufe(id)e  ©in 
ricl)tungen  wieber  aufrichten  folten,  SSiele  5^3ru^ 
ber  Ratten  gar  gute  ©ebanfen  von  ben  £euten, 
bie  man  insgemein  ©pottweife  ̂ ietijten  unb 
©eparatfften  ju  nennen  pflegt,  unb  fud&ten  fte 

mit  ber  ©emeine  ju  vereinigen»  (7)  ©er  <£)eit 
©raf  aber,  ber  feine  altere  Slnftalt  ju  jerflo* 
ren  ober  mit  ben  $errntyutfd)en  ja  vermengen 

gefmnet  war,  (s)  woltefie  genauer.unb  in  i()ren 

#auptf]£en  tennen  Jemen,  wo  moglicl),  von 
Den  S9iä^rifd)en  33rübern  abgalten,  unb  böge* 

gen  unter  i^nen  jelbft  fo  viel  ©uteö  ju  giften 
fliegen,  als  fte  fa[)(g  fei)n  würben* 

(1)  $ar.  Sfcffey.  p.  225. 

346. (2)  ̂ 3üb.  ©amf-  I.  32. 
III.  340. 

(3)  Ibid.  HL  8. 

(4)  q>rivat*(Erfldrun^  an  et» 

nen  Theölogum.  £üb. 1 
eamL  I.  44.  3?.  15. 

(5)  (£rflärung  ber  ©emei* 
nc  an  bie  (Reparativen, 

grentml.  $lad)L  p.  229. 
£ncfe  (Erftdrung  tft  fo 

$an$  unb  beurlicr;  für  biej 
C&anselifc&e  Se&re  wnb| 

2>erfafTun<j  tinb  geaett 
allen  Separatismum 
unb  Indifterentisjimm* 
baß  man  barauä  ba£ 

folgenbe  D2ad)$e6en  ae* 
gen  btefe  2irt  £eufe  erklä- 

ren muf?.  ©ie&eaucfj^e* 
benfen  t?om  Unterfcfaeb 
beö  Separatismi.  @>ef!a{£ 
be$  (£reufcreicf)0.  p.  93, 

(6)  9?ar.  Dieser,  p.  2 19, 59* 

(7)  Ibid.  p.  126. 
(8)  Ibid.  p.  218. 



TJom^a&v  1727. bis  1732*  §♦  34;  181 

§♦  34. 

$)fu$  öiefem  ©runb  t&at  bei:  *g>err  ©raf  eine 
SReife  nad)  Sevleburg  unb  Sdnvarjcnau 

in  ber  ©raffcbaft  ÜPttrjjenflem.   See  öbav 
#ofmcffler  bes^erm  ©rafen  ju  ̂Berleburg, 
t>on  2\alfrenr,  (jatte  1729»  bei)  einer  Öieife  burd) 

^crt'n^uc  einen  gefegneten  ©nbruf  Don  bei*  <£i* 
tiigf  eit  ber  Sßruber  bekommen  unb  biefelbe  fei* 

nem  #errn,  ber  vielerlei)  um  befonberer  3)tei> 
nungen  willen  verfolgte  £eute  aufgenommen  bat* 
te,  eingelobet,   ©tefer  int>ttfrte  unfern  £>errn 

©rafen  bafyin,  mit  33itte;  unter  ben  gutmeinen? 
ben,  aber  in  allerlei)  (Streitigfeiten  geratenen, 
beuten  eine  Bereinigung  unb  gute  Orbnung 

gu  ftiften.     #ier  (jielt  fiel)  aud)  ber  beFante 
<0)rifnanii9  JDemocrime  ober  Dippel  auf* 
2(n  biefen  ̂ atte  ber  #err  ©raf  einmal  gefeilte* 
ben,  ba§  er  ftd)  nid)t  an  bie  ©ejjeimnifle  ber 
JKeligion  wagen,  fonbern  lieber  in  feiner  e^ema? 
Ilgen  %beit,  ̂ 3^Üofop^ifcf>e  3rrtf)ümer  ju  wi* 

belegen,  fortfahren  mod)te.    Qv  (jofre  burd) 
eine  munblic&e  Unterrebung  biefen  gefährlichen 

93iann;  ber  e&ebem  auf  einem  befiern  <2Bege 
gewefen,  wot>on  er  burd)  bie  ©freitigfeiten  ab* 
gefommen,  um  fo  efjer  mit  ber  ©Dangelifeben 

Äircbc  auäjufo&nen,  afö  i()m  bellen  2fct)tung 

gegen  feine  ̂ erfon  nid)t  «nbefant  war,  funb 
er  würbe  auci)  t>on  il)m,  fo  wie  fcon  ben  ubrll 

gen  Häuptern  ber  s]3artbepen  mit  grojfer  $reu* 
be  aufgenommen.   3n  ben  ad)t  ̂ agen,  bie  er 
fiä)  bafelbfl  auffielt,  l>orte  er  all  bie  t>erfd)ie* 
tonen  ©emutljer  mit  vieler  ̂ eruwalaffung  unb 

SK  5  ©ebulb 
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©ebulb  aträ,  gab  if)nen  grunbltcbe  ?<ntrcorteti 

auf  alles,  ofme  fte  btird)  SEBibeilegungen  nod) 
$<trtnaFfiger  ju  machen,  blieb  aber  t>eft  unb  ctn^ 
faltig  bei)  ben  Haren  ̂ Bütten  ber  ̂ eütaen 
©d)rift  gegen  ade  §inn>enbungen  fcec  Vernunft 

tinö  SJuäfc&weiffungen  ber  5)>i)antafte>  unb  faß* 
te  benn  alleg  jujfammen  in  getoi jje  ©runb  *  (Sa* 
$e  ber  ̂ EBa&r&eif,  bie  er  in  ben  allgemeinen 

«Serfamlimgen,  meiere  t>on  allen,  and)  t>on 
©ippefn,  unter  ̂ Bergtefiung  vieler  Kranen  be* 

fud)t  würben,  (*)  beutlid)  barlegte  unb  mit 
^Borten  ber  [)eiligene<2d)tift  bcflarFte-  (SnMicI) 

bereinigten  fM)  bie  Häupter  bcrDerfd)iebenens13aiv 
fbei)en ,  in  ©^genwart  einiger  ̂ rebiger  auä  ber 

©raffd)aft,  über  gerotffen  ̂ uneten,  bie  ben 
12  @cpt**on  allen  unterfdjrieben  würben,  unb 

in  55ub.  @aml.  1 <Banb  p*  40*  r<u  finben  fmb* 
&cn  fo  atna  c$  bep  einem  wertagigen  Sfufent^ 

l>alt  in  ©d>irar$cnau,  batton  ber  QJetbejfe* 
umgS^lan  ju  finben  in  53uö*  ©am!.  1. 361. 

^ÜJan  fief>t  baraus,  ba§  bie  eigentliche  ?|b* 

j?d)t  gemefen  fei),  biefe  unter  fiel)  felbft  fc&r  uer* 
fd)iebene  8eute,  nad>  ̂ egratmumg  ber  ©ee* 
len  gefährlichen  SR  inungen  unb  Uebungen,  jtit 
©nfaft  unb  gattterf eit  ber  @t>ange!tfd?en  38<tfc' 
tyeit  roieber  ja  bringen  unb  fie  unter  ftd)  fe!b(l 

ju  bereinigen,   Unb  Dtefc£  gefeite  mit  33er* 
rciffen, 

(*)  war  eine  folcfye  affaememe  $eroegun$  ber 
©emütl>etv  t>a§  felbfl  üicle  3uben  fraten,  ben 
SSerfamluncjen  mit  6eptt>of)nen  $u  bürfen,  unb  rne^ 
mgftenö  für  bie  Seit  ber2öa&r^it  Jeuaniä  gabem 



Vom  Jabt  1 727, big  1 7 3 2 *  § >  34* 3 * 8  3 

roiffen/  ja 'auf  §rfud)en  ((Her  n>ekucl>en  un& 
gcijlH^en  ßbern,  mit  berfdbigen  göttlichen 
Äraft  unb  SEßeieljeit,  Wem« allein  in  bergin* 

falt  be$  @t>angelif  lieget  SBei!  aber  Der  $m 
©raf  ftcf)  nid)t  lange  genug  bafelbft  aufhalfen 

fönte,  um  biefer  ©naben  Arbeit  red)t  tT>at)r$u* 

tiebmen;  unb  ©ijppet  mit  ben  nad)l;er  fnnge* 
fanbten  Q3rübern  über  bie  einfaltigen  Sated)i^ 

tnus^SBalH'ljeitett  jerftel:  fo  gerfetfj  alles  wieöer 
in  bie  vorige  QSeroirrung  unb  bie  ̂ auptev  bie* 

fer  f feinen  ©ecten  faßten  fcejto  mel>r  ̂ itterfeit 

gegen  Den  $mn  ©rafen;  jnmbx  ffe  fiel)  f)inten* 

nad)  fd)dmten,  bag  fte  ber  einfaltigen  «äßaßr* 
f)eft  fcon  ber  OSoUciultictfctt  unb  ©enugfamFeit 
fces  ̂ erbienjteS  ©?rifti  Ratten  geugnfe  geben 

muffen* 

S?at.  Keffer,  p.  116.  biß  224.  Apologet.  €rf  lärmte* 
S5et)I.  K.  M1&  X.  confer.  ibid.  Quaeft.  442.  473. 
3ncjleicf)en  SDippetö  ©eftreiben  in  ber  ©aefte  in 
&üb.  6amf.  L  564.  365.  be$  Jperrn  ©rafen  35e* 
benfen.  N.  XXIV.  p.  83« 

f$  ber  #err  ©raf  nodrin  Schwarzenau 

war,  würbe  er  burtf)  ©eputirte  t>on  ben 

3"(ptnrren  in  bie  tPettcrau  eingelaben*  €*r 
reifte  alfo  aud)  bafytn,  um  bie  fo  genanten 
fpiration^©emeinen  fennen  ju  lernen,  rebetc  in 

ibven  ̂ erfamlungen  jti  Sulingen  unb  an  anbern 
örten  einfaltig,  aber  mit  einer  bur.rf)brinaen* 
ben  Sraft,  batmn  bfe  meiften  unter  ifinen,  in* 

foubert;eit  aud)  ̂ viefcrid)  i\o£7  ber  einige  unb 
SR  4  le#e, 
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leßte,  wekber  Snfptvationen  ober  fogcnante  gojt# 
Jid)e  2(u$fprac&en  fyatte,  |>tnaertf|cn  rourb&u 
3n  ben  llnterrebungen  mit  tyren  Häuptern,  bie 

es  auf  eine  Bereinigung  mit  ̂ eta-nbut  antra* 
gen,  iefete  er  an  iljnen  aug,ebaß  fte  bie  3mpi> 
Nationen,  Die  it;m  in  tf)ren  attffern  Umflanben, 
febr  greß(td)  unb  Dem  fanften  ©efft  bes  9?eue^ 
Sßunbeä  gar  nid)t  gemäß  fcorfamen,  neben  ber 

Adligen  ©ebrift  $ur  9tid)tfd)nur  annahmen, 
ftd)  tion  anbern  <£brifl!id)en  ©emefnen  feparir/ 
ten  imb  auf  bie  ̂ acramente  ber  ̂ aufe  unb 

be$  Stbenbmatyte,  fcte  boct>  ©)riftu$  efngefefet," unb  oijne  bie  man  feine  Sßerfamlung  für  eine 
©emeine  Cbrifti  erfennen  fonne,  nichts  gelten» 
(Spie  nahmen  alles  in  Ueberfegungunb  wolten  bar* 
über  mit  il)ren  übrigen  gleici)geftnnten  ©emeineu 
conferfrem  (£$  fbaten  auch  balb  barauf  einige  pon 
il)nen  einen  33efucf)  in  #errnf)ttt  unb  würben  mit 
me£>r  Siebe  unb  ̂ tunterlajfung  aufgenommen 

afe  es  benen,  berer  *£)erj  md)t  mit  eben  ber  ©ebulö 
unb  (Sanftmut^  erfüllt  ifl,  faglid)  fet;n  Fan.  Unb 

als  ber  ptxt  ©raf  nad)  beut  3a(;r  1736.  mit 
feinem  QchiU  feineji  Slufentbalt  in  ber^Better* 
au  nafnn:  fingen  bie  UnterbanDfungen  wie*, 
ber  mit  ben  trübem  am  @ie  würben  aber 

balb  abgebrod)en,  weil  fte  auf  ifyren  Stteinun* 

gen  beflunben,  unb  alfo  nidjts  mit  $nen  aus*. 
jurid)ten  war* 

3}af.  3iefc.  p.  214.  fequ.  &ub.  <&aml  I.  306. 477. 
481.  II.  39.  III.  820.    Apologet.  gtU&t.  §.  16. 
inglcicfteti  25epl.  K.  u.  X.  p.  298.  u.  156..  uujUiv 
djen  Quscit.  95.  biß  9$, 



Vom  Jabv  1707.W6  1732.  §-  36.  »8c 

§#  36. 
3u  Den  ̂ Bemühungen  um  bie  ©ewinnung  unb 

3urecf>twe(fung  bei*  ©eparatiften  unb  anbe* 
rer  rebiid)en,  aber  irrigen  ©cmutfrer,  gebort  cuicf) 

Die  Verausgabe  beä  fogenanten  «ajlarcbifcben  ©e* 
fanabucb^  ober  ber  Samlung  .geif**  unfc  lieble 

4>ev  Hiebcv  173 1.  ©er^err  ©raf  fucf>te  tt)* 
nen,  ja  felbfi  manchen  trübem,  bie  in  bunfeln, 

mi;jltfd)en  Gebern  nod)  riefe  SEßefc&cit  ju  jtnben 
meinten,  biefelben  eben  baburd)  aus ben  #anbeti 

ju  bringen,  Daß  er  neben  ben  gewöhnlichen  £ir*> 
d)en  Biebern  auch  manches  fcon  ben  bellen  unb  m 

traalidhjten  mt)ftifd)en  Biebern  mit  einrufte,  nach? 
Dem  fie  t>on  mancherlei)  3rrtbumern  gereinigt 

werben*  £)atte  er  alle  begleichen  lieber  weg* 

ßelaifcn,  oberega-;  mit  anzüglichen  ̂ Borten  i>cr* 
»orfen:  fo  waren  bie  ̂ reunbe  ber  SföpjKE  beffo 

Reifer  .Darauf  beftanben,  unb  hatten  Die  alten 
5vird)en*SieDer  unö  anbere  geftmbe  ©efange  gar 

nicht  angenommen.  S5a  fte  aber  Doch  etwas, 

Daö  fte  fugten,  fanben:  fo  lieffen  fte  fiel)  bie  an< 
Dem  SteDcr  aud)  gefallen;  bis  fte  Durch  oftern 

©ebrauch  Derfelben  einen  fold)en  ©efdbmaf  Daran 

gewonnen,  Dag  fte  Darüber  ihrer  ehemaligen  ge* 
fahrlichen  Öeblingß  lieber  entwöhnten  unb  ber* 
gaffen.  Unb  aisbann  fönte  Daffefbe  ©efanabud), 

in  welchem,  of)ngead)tet  Der  forgfaltigen  (Eorrc* 
cturen,  Docl)  noch  fciele  beDenflid)e  Siebend  2fiv 

ten  ftef)en  geblieben,  ot>nc  ̂ ebenfen  abgefdjafe 
t^erDen.  , 
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Ü  ifl  fein  groeifel,  ba§  begleichen  Sßemui 
jungen  unb  fonberlid)  bie  obgebad)ten  Unterhaun 
fangen  mit  Den  ©eparirten  unb  3nfpirirten  bem 
$errn  ©rafen  unb  ber  ©emeine  mand)e$  un> 

glimpfliche  Urtheil  Don  (Seifen  bec  Geologen, 
unb  Diele  Q3itterFeit,  unb  Q3erleumbung 
t>on  Seiten  Der  J&hivttt  biefer  Hartheuen,  juge^ 
jogen  haben.  (Sie  haben  aber  aud)  ben  Sftufcen 
für  bie  trüber  gehabt,  baß  fte  feitbem  befto  mefjt 
In  ber  ?et)re  Don  3§fu  QSerbfenft  gegründet  unb 
loci)  aud)  manche  t>on  biefer  §irt  Seutea  ju  eben 
fcemfelben  einfältigen  ©tnn  unb  ©runbe  gewon* 
nen  roorben. 

^Nte  JKeife,  bie  ber  £err  ©raf  im  gja&t  1731« 
^  nad)  (Eopenbagen  jur  Krönung  Cfrrifto 
an  VI,  tfyat,  gehört  jroar,  roie  Diele  anbere  fetV 
ner  fc^on  furj  angejetgten  Steifen  unb  ©efebäfte 
nic^t  f)W)er,  fonbern  in  feinen  persönlichen  ttt 
benslauf:  allein  in  fofern  biefelbe  folgen  für  bie 
©emefn  *@ad)e  gehabt,  mu§  ich  ihrer  fytv  auch 
gebenf en.  &  war  febon  (ange  an  bem  Äoniglid) 
©anifefien  #ofe  befant  unb  roebl  angefeuert,  unb 

backte  burd)  ein  Engagement  an  bemfelben  Don 
feinem  befdwerltcben  vimt  in  ©reeben,  bag  ihn 
j)u  Diel  Don  ber  5(vbeit  in  ber  ©emeine  abhielt,  be* 
freut  $u  werben,  (Jrfanb  bei)  allen  königlichen 

4berrfd)aften  grojje  ©nabe,  unb  bei)  #ofe  t()ei($ 
Verehrer  unb  (Bonner,  tiefte  Leiber  unb  beim* 
liehe  gembe.  2ft!e  Sfcmter,  bie  tbm  DoractcMa^ 

gen  mürben,  et-foröeteen  feine  perfonüche  ©egen* 

wart: 



Vom        r'727-  hie  1730.  §.  57*  *ff 

roart:  unb  er  rcolte  feinet  annehmen,  bas  if>n 

fcon  feinem  lieben  #errnf)ut  abhielt  unb  an  befc 

2(utffül)rung  Der  $li>ftd)ten  ©öfteS  \>er&ta&erte* 

fr  mu§te  alfo  alle  QJorfd)(dge  ablehnen,  unl> 
nur  Den  IDanebvog*  d&vbtn ,  mit  bem  er  ben 
?  3urt.  o()ne  fein  ©efud),  ja  rofDer  feine  Neigung 
unb  Q5orjMung,  beehret  würbe;  behalten,  0) 

;©er  kernig  batte  fo  t>iel  QSertrauenju  if)m, 
ba§  er  t>on  ibm  tierlangte,  it)m  einen  reb!id)ert 

SKann  fttim  ̂ ofprebfger  unb  Profeffor  an  ber 
Uniüctfitat  Dor^ufcblagen,  unb  Die  ̂ afj!  fiel 

auf  ben  Magifter  repetens  &euß  flu  ̂ ubü*? 
gen,  (2)  ber  fiel)  nebft  Mag.  Steml>ofer  fefcon 
im  vorigen  3al)r  mit  Qmnbut  beFant  gemacht 

■fiatte.  ©er  eigentliche  $iti&en  biefer  Keife, 
;bie  if)m  für  feine  s]3erfon  binten  nad)  fielen  s0vei& 
unb  Q3er(eumbung  juflejogen,  mar  nicht  nur 

bie  <8?fantfd)aft  mit  manchen  re'Dlidxn  Theo- 
logis unb  anbern  erroeften  (Seelen  in  ©änne* 

marf ,  fonbern  t>ornemlid)  bic  QJeranlafluu.a  $ts 
ben  erften  9Jl,ßtonen  ber  SSruber  unter  bie  $efc* 
ben.  3d>  ftnbe  jtuar,  ba§  bie  55ruber  fefton 
1728«  auf  einem  ©auf*  unb  Sßettag,  ba  ?Rad)* 

rieten  aus  bem  9veid)  ©£>ttes  gelefen  voprben  , 
&on  ben  Negern f  Saplanbern  unb  ©ronlanbem 
gerebet  unb  gen>ünfd)t  f)aben,  i&nen  bag  &an* 
geltum  ju  bringen,  ba£  fielen  biefer  unmogüd) 

gefebfenen,  t>om  |)errn  ©rafen  aber  eine  leb* 
Ijafre  £ofnung  gepuffert  roorben,  ba(?  eö  einmal 

fcaju  fommen  werbe,  ja  baf?  er  febon  1*727 
nen  nad)  (Eopenbagen  abgefeilten  SBrfibern 

O  22O  aufgegeben,  fid)  nad)  bem  gufkuibber 

©lw 
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©ronlanber  ju  erfunbigen,   Allein  es  fehlte  bie 

ÖJcranlaffung  ju  einer  ̂ ifr'on  unter  bie  Reiben, 
unbbtefe  fanb  ftd)  In  (Eopen&agcn,  atö  Der  «öert 
©raf  unb  feine  ©omeftifen  ben  Cammer*  Sßol)r 
fceö  Ober^tallmeiftertf,  ©rafen  t>on  Äauvvvtg 
f ennen  lernten«  ©iefer  erjeblte  t&nen  t>on  bem 

denben  gtf  jtanb  ber  Sieger  in  6t.  Zlyomae  unb  - 
&on  bem  Verlangen  vieler,  unb  fonberlid)  fei* 

ner  <2$d>n>efler,  ben  <2Beg  $ur  ©eligfeft  f  ennen 
ju  fernen«   £)as  gab  bem  $crrn  ©rafen  einen  | 
tiefen  ©nbruf ,  unb  a(S  er  bei;  feiner  JKufFtinft  I 

$errrif)ut  fctfr  ber  ©emeine  bafron  rebete,  I 

uvben  jn>et;  junge  muntere  trüber,  üeonl>uö 
iDobcu  unb  Dobias  üeupotö  Fraftig  aufgeregt, 
unter  biefe  Reiben  ju  gef)en.   gelterer  melbete 

fein  Verlangen  fdjriftlfd).  (  3  )  211$  fein  Sßrief  j 
fcer  ©emeine  wraelefen  würbe,  faßten  aucl)  bie 

fBruber  IVianbaue  Grad)  unb  ,$riev>rid)  So!»  ; 

ntfei)  ben  £ntfd)luf?,  U)x  Verlangen  naef)  (Svom  ' 
lanb  ju  ge|>en,  barjulegcn«  $n  biefem  ©inn 
würben  biefe  erflgcnanten  SBvubcr  bewarft  unb 

fioäb  einige  aufgereget,  afö  ber  obgeöadrte  <3)?o&c 
intern  felbft  nad)  #mnftut  jum  ißefyd)  Farn, 
tmb  Dor  ber  berfamlefen  ©emeine  feine  3^aci> 

öd)t  Don  ben  Negern  barlegen  Durfte« 

<£Bie  biefetf  ̂ ur  2(ußfüf)rung  geFommen,  ba* 
t>on  wirb  im  folgenden  2lbfd)nitt  geiknbelt  wer* 

feeit  «JWan  fefie  aud)  bat>on  bie  <>tf?ovie  von 
(ßronlanfc  V  Sßud)  §♦  1.2. 

(r)  CskMf^cö(Irel!6rctcf)5  <*et  £rflär.  Quseft.  128. 
p.  60.  ̂ nqfcidjeti  SBepI.  p.  141. 

XXI V.>.  134.  HjÄ  (1)  ®f 
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(2)  @ef?al(beei^reufirc!^l(3)  grcpwifl.  3}ad)lefe*  I* 
$et)l.  XXV.  p,  13$.    I  560. 

jftVö  fetner  guruf  fünft  t>on  <£openbagen  fanfc 

c^  ber  £erre  ©raf  über  (lebendig  neue  fgtjü 
lanten  aus  SDla&ren.  hierüber  entfhmben  eil* 

letlet)  ̂ Bewegungen*  ES>r  #err  ©raf  würbe 
befdnilbiget,  Dag  er  Emiffarios  nad)  tTJ&fcrert 
unb  Äobmen  fcbiffe,  um  bie  Seute  IjerauS  ju 
Ißffen,  unb  in  Getieften  würbe  allerlei)  gegett 
iljn  gebruEt.  £r  befd)werte  fiel)  barüber  bei) 

bem  Svai)ferlid)en  Sßeidbtöater,  Pat,  £6nnc* 
manu,  unb  erhielt  jur  2fatroort/  baß  es  unter* 

bleiben  fo'te,  n>elcf)cö  aud)  gefd)ej)etn  (1)  &  m 
erhielt  aber  aud)  ein  ganW^etrlfchetf  Mora- 

torium wegen  ber  Emigration  aus  ̂ a^renr 
unb  man  war  mit  feiner  Antwort  für  bie  Seit 

jufrieben.  (2) 

<S)(e  Emigration  aus  ̂ dl)ren  ̂ atte  wol 
nid)t  fo  üiel  2luffe&en  gemacht,  wenn  nid)t  bie 

$86(jmifd)e  baju  gefommen  wäre,  unb  jwar  ju 
eben  ber  Seit,  als  aus  bem  ©aljburgifcben  sie* 

le  taufenbe  auf  einmal  autogen  unb  nad)  Preuf* 
fen  unb  &merica  gingen.  ̂ Beil  man  nun  bem 

$errn  ©rafen  bei)  ben  55ol;mifcben  Unruhen 

aud)  M'eleS  jur  £a)l  legte,  wie  benn  bama\$ 
alle  bergleid)en  unorbentlidje  Bewegungen  auf 
iljn  gehoben  würben,  wenn  er  gleich  felbfl  bep 

leibenbe  ̂ eil babei)  war:  fo  muf?  id>  aud)  Datoott 

aus  ber  ̂ijtovta'o  Cyrft*?}  C$eete,  bie  &on  eintv 

4*i 
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$en  Wefer  ̂ cl)iuijci)en  Emigranten  nad)£er  irt 
Sßeüin  jufammen  getragen  roorDen,  etroas  roentV 
ge$  erje^Ien. 

®ie  Damalige  #errfd)aft  t>on  (Broß^ero 

«ereöorf,  graulefn  Henriette  von  (ßcreöoif, 
eine  tränte  unfers  £)errn  trafen,  fcatte  nad) 

feem  c£oDe  feiner  Öi'oßfrau  Butter  etma  fteben 
S3öf)mifcl)e  5^niÜicn,  Die  fd)en  feit  fielen  3a&* 

nen  in  Der  ßb^Sauftfegeroobnet.,  aufgenommen 

ynD  Den  Studiofum  'Jobann  Ätberöa  attf  Ober* 
©d>leften  ju  ifyrem  5]irebiger  unD  jugleid)  gum 
Qnfpector  Des  t>on  it)rer  feJtaen  harter  aefltfteten 

<3Baifen&au|e$  befallt.  2)urd)  feine  ̂ rcöigten 
tmD  <Srbauung5?©nmbcn  entfhmD  eine  greife 
©rroeffung  unter  Den  SJfymen,  Die  aus  Sitrau, 
jHesöen  unD  (SebbarOsöoif  an  Der  @d)Iefw 

fct>cn  ©renje,  Da[)in  jum  55ctud)  Famen.  (2ie 
fingen  an  if)ren  ßrten  aud)  an,  QßerfamUinaen 
iu  galten,  unD  weil  fie  Daruber  geDruft  rourDerri 

fo  sogen  einige  nad>  ̂ enner^Dorf  unD  brad)ten 

6aftge^6[)mircf)c€o^onte  in  ?(ufna^me.  Einige 
gingen  nach  ̂ ofjmen,  preDigten  i()ren  8anD$Ieu* 
fen,  unD  führten  Meie  heraus,  fo  Dag  Die  Kolonie 
in  wer  3abren  ju  400  ̂ enonen  anwucW.  S)te 
4berrfcf)aft,  Die  mit  Dem  £errn  trafen  unD  feÖ 
nen  Auffalten  nid)t  jtifrieDen  roar,  wolte  btefe 
536()mifd)e  Emigranten  Den  ̂ abrifd)en  QJruöew 

entgegen  fteOeti  unD  g!eid)fam  ein  ©eaen*#ernv 
$ut  aufrichten.  Sibetfa ,  Der  im  Anfang  mit  Den 
95ruDern  §u  #errnl)ut  in  einem  &ertraulid)ea 

Umgang  geftanDen,  rourDe  mit  (jineingejogen, 



Vom  3abr  172%  t>ie  173g,  §,  1$.  igt 

HtiD  man  baute  an  einem  ̂ erge  fcinter  Lemiers* 

borf einen  Ort  für  bie  ̂ obmen,  welcher  ©eben/ 

brimn  genennt  würbe.  wahrte  aber  mdf)t 

lange,  fo  jetfei  Die  £errfd)aft  mit  ben  Q3of/mea 
au*  allerlei;  politifd)en  unb  6conomifd)en  Ulfa* 

$en.  ©aju  fam  ber  £anbe*&errlfd)e  35efef)f, 
fcaß  bie  ̂ rrfd)aften  in  ber  Ober  ?  Sauft£  f em& 

£eute  mef)r  aus  £ai>ferlid)en  Sanben  aufnehmen, 
unb  bag  fie  tßcen  Untertanen  verbieten  falten, 
nacl)  93o^men  ju  geijen,  um  £eute  auszuführen. 

Sftun  foiten^bie  33of)men  ber  ̂ errfd^aft  ben  gib 
ber  Untertf)dnfgfeit  (eiften  unb  babei)  \>erfpred)en, 
ttid)t  mc!jr  nad)  556t)men  ju  geljen,  um  Seute 

auszuführen,  feine  grojfe  QSerfamfungen  in  ben 

Käufern  ju  galten  ,t  unb  am  weniajTen  barinnett 
bie  @d)rtft  *u  erfldren,  u.  f.  w.  £fen>lber  pro* 
Itejtirten  im  tarnen  ber  übrigen,  ad)tjet)n  SDlan* 

rier,  bie  mußten  ben  Ott  räumen.*  ©ie  £0* 
lonie  lieg  hingegen  ber  #errfd)aft  ein  Memorial 
fibergeben  unb  »erlangte  unter  anbern  eine  etge* 

ne  £ird)e,  bie  firnfttit,  ifjre  ̂ rebiger  ju  n>e&#. 
fei,  bie  21rmen*  ©elber  felbft  ju  verwalten,  au* 

intern  Littel  ©erid)t*  *  Banner  ju  fe£en  u.  f.  n>* 
£)ie  SJJamrcr,  bie  biefe*  Memorial  ubergaben, 

famen  Darüber  in*  ©efdngni*.  <2Ba*  bie  Sol* 
gen  bat>on  gewefen,  fan  erfl  im  folgenben 
fd)nitt  er$ef)[t  werbem 

(1)  9}at.  «Äeffe^  p.  132. 1(2)  Ibid.  VII. 
•  VIII. 

;r  '^vu  V*o  Ä~        Jtkt'.  S&Jfe 

Der 
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©et  neuen  33rüi>er  ̂ tflötie 

SDrttter  Stbfc&tutt, 

t)cn  {weiften  Commtßton  in  ̂ errnfeut  1732, 

bis  su  öev  sweyten  Coirtmtjjton  1736. 

§.  39«  SSeranfaffung  unb  Srtfjaft  ber  SäHbe&#errItd>cti 
Unterfurfnmg  wegen  ber  Emigration,  $e&re  un& 
23erfaf|ung  ber  trüber, 

§.  40.  gernere  ffl<id)vid)t  Don  Den  Unruhen  bei*  $o"(M 
men  $u  (Sro£ » ^ennersöorf,  unb  bc£  jperrn  6ra* 
fcn  2>erl>alten  Dabei;« 

§."  41.  QSon  Dem  5lu£jug  Der  &o*fjmett  ittSSBranbenbury gifcfje  unb  beffen  golgen. 

§,  41.  £>ie  ̂ ttymifcrjen  Emigration^  'Unru&en  $ief)ert 
bem  £erm  ©rafen  Den  3Serbacf)t  betf  £ofe$ 
Don  neuen  $u. 

§.  43.  3RadKid)t  Don  bem  Anfang  ber  &oljmifcf;en  ®e> 
meine  ju  (Serlacfosbetrm 

j§,  44.  33ermer)rung  berfelben  mit  S5o*6mifcf)en  33ruV bem  unb  ifore  Einrichtungen. 

|4  45.  2$ejlatigung  biefer  8}acfjrid)ten  nacf)  ber  2Ju& 
fage  i&rer  2JcItc(Ten, 

§,  46.  5)er§err  @rafroibmetftd)bemget(l(id)en@tan* 
De  unb  wirb  abermalä  $um  35or(te[;er  ber  ©e* 
meine  berufen. 

§,  47.  £>ie  fDrdr>rifd)eti  55ruber  Derfangen  einen  eigene« 
sprebiger,  unb  ba$  53ebenfen  ber  ̂ eofogifcfteri 
gacultät  $u  Bübingen  er&dlt  fte  in  ber  (Sonne* 
pon  mit  ber  £utOerifd)en  ßircfte. 

§.  48,  ©er  jperr  ®raf  gefct  biß  erftemaf  tn£  Exilmm, 
unb  bie  intenbirte  53e(Ieüung  beö  Mag.  «Stetig 

feofew  jum  ̂ rtfiaw  fifr  ̂cwnfKtf  unterbleibt, 

i  49* 



§.  49.  «Der  £err  ®raf  fommt  wieber  fo$  8anb*  Die 
6d)nxnffelber  $ie(jen  üon  Äect^olösöorf  nacft 
pcnfytoamett. 

§.  50,  Die  9)M&rifd)en  trüber  fd)tffen  ftd)  ju  $?ißio* 
nen  unb  Kolonien  au. 

§.  51,  Colloquium  be$  £errn  trafen  mit  bett  ©traf* 
funbfdjen  Theologis. 

<§.  52.  (Einige  Umftänbe  unb  3n(>a(t  beffelben 
§.  5:3.  Die  gemeine  gu  £errn(jut  befommt  bie  ge(j& 

rige  <Einftd)t  in  bie  £e&re  öou  ber  $erftf()nung. 
§♦  5:4.  Urfadjen ,  warum  ber  #crr  ©raf  ben  geiff  lidjen 

©tanb  antreten  unb  ein  Seminarium  errichten 
n>oÜen. 

55.  Söirfltc^e  2lntretung  be$  geijHic&en  ©fanbe^ 
$u  Bübingen. 

56.  Anfang  ber  ̂ tfftonen  unb  Gtolonien.  €rfle3)vif» 
(Ion  nadj  Bt.  Cfromas. 

|§.  57.  50tigtoa  nad)  tötonlanO. 
§.  58»  SBerfud)  einer  $?i§ion  unter  bie  Äapplan&e* 

unb  «Samojeöen. 

§.  59.  @ofonie  i«  Bt,  (Trujt*. 
§.  60.  <£ofonie  in  ̂ oüffetn, 
§.  61.  @ofonie  unb  hißten  m  (Seorgten. 
§.  61.  Kolonie  unb  iWigion  in  Bttriname» 
§,  63.  £>aüto  tTttfcbmann  wirb  jum  heften  ber  @ofo* 

nien  unb  ̂ igionen  jum  SBifc^of  ber  9Mfjrifd)eit 
Gröber  orbinirr. 

$,  64.  Der  £err  ©raf  erffärt  ftd)  burd)  ba$  bepm 
S^efd>öta9  $u  SKegenfpurg  aufgeteilte  (Schrei- 

ben an  bcn  $o*nig  Don  6d)meben  auftf  neue 
für  bie  2ef)re  ber  €öange(ifd)en  $ird)e. 

§.  65.  De£  #errn  trafen  erfte  Sfteife  unb  sherrtcfjtun* 
gen  in  Jpoflanb  511m  heften  ber  ̂ ißione«  unb 
Kolonien. 

§♦  66,  Kolonie  511  ̂eerenDyB  &en  JJflUffem. 
9?  $/39* 
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§♦  39- 

jp  'S^e  no*  k'e  Unruhen  wegen  ber  336(j* 
i£^ßE.  mm  red)t  ausbrechen,  batte  ftd)  bec 

£ai)ferlid)e  ©efanbte  am  ©äcl)ftfcf)en 
#ofe  über  bie  £eraueIoffung  unb  Slifnabme 
£ai)fedid)er  Un^rtbanen  befd)weret.  ©erSßer* 
badbt  fiel  auf  ben  $mn  trafen  unb  bie  ©e* 
meine  ju  ̂cvvnl>ut,  unb  würbe  felbft  t?on  be* 
nen,  bie  eigentlld)  folebe  Unorbnungen  tteranlaf* 
fet,  aus  allerlei)  fd)einbaren  ©runben  auf  fie 
gehoben,  Sa  ee  nun  aufferbem  an  Dielen  an* 
bern  wtmber!id)en@etüd)ten  üon  £errn(jut  nid)t 

fel)(te:  fo  würbe  eine  gan&ee^  t>errfid>e  Unterfw 
duing  bei  ̂ fd)iilbtgungen  angeorbnet;  weld)e 
ben  ̂a;)tt!d)en  Arabern  um  fo&iel  angenehmer 
war,  als  fie  bt6t>cc  noch  immer  in  $urcbt  f>at^ 
ten  febweben  muffen,  ba§  fie  auf  ungegrtinbete 
Q5efd)u!biguugen  um>erbort  beg  Sanbeä'fjerrif* 

d)en  vbd)ufee£  serluftig  geben  unb  wieber  jurüf 
geliefert  werben  fönten,  ©er  Qlmtt*  Stäupt* 
mann  be£  5^(tentbum^  (Boritz,  £err  t)on 
(Baebotf  auf  9ieid)enbad),  bem  biefe  tlnterfu* 
d>ung  committfrt  mar,  fam  mit  bem  2Jtnt$* 

©ecretdr  ben  19  3an.  1732.  in  #errnl)iit  an 
unb  erflarte  Den  33rubem  jiworberfr  ben  groef 
ber  Sommifion,  nemlid)  wegen  be$  Siusfoffenä 

aus  tTJ&bmi  unb  22>6l>inen  ju  in<|uiriren  (benn 
über  bei  2(  ifnal;me  freiwilliger  Emigranten  fep 
feine  £(age)  unb  bann  wegen  if)rer  ?ef)re  unb 
^Serfaffung  ̂ aebriebt  einjujieljen.  5(m  folgen* 
ben  ̂ age,  weld)er  ein  Sonntag  war,  wohnte 
Die  £omm$ion  allen  QSerfamlungen  bei;:  ba 

benn 
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benn  bie  33ruber  uro  t^re^  ©afeynS  willen  im 

geringen  nitytti  t>eranberfen;  fonbern  be|fo  freiy 
mutier  rebeten  unb  (janbelten,  Damit  bie  ()ol)e 

ßbrigfeit  t)on  t^cer  £efjr  unb  Q3erfaffun^  einen 
Wjafjren  unb  sanken  begriff  befommen  mochte. 

3dj  will  bfe  bamalige  örbnung  ber  Q3erfam* 

fangen  aus  ber  Sfiadjjrfcfct  &on  biefer  £omm$ion 
(0  furjltcj)  mit  berühren-  ?(m  ©onntag  früf) 
fcon  fünf  bis  fed>^  Ufer  war  bie  seroo^nlidbe  tagli* 
d)c  35et|tunbe  in  £errnf)ut-  ©ann  ging  man 

in  bie  £ird)e  ju  Scwfcolöstovf  $ur  ̂rebfgt  be$ 

*J>ajtor  &otj>e,  weicher  aud)  ?Uad)mittag$  ju 
äperrn&ut  für  bie  »tele  aus  ben  umliegenben 

0tabten  unb  ©orfern  öerfamlefe  $rembe(*) 
eine  9vebe  l)ielt:  worauf  Mag.  Stemfcofer  be# 
neu  ©nwoljnern  ju  ̂ erwtyut,  bie  nid)t  juc 
Äirc&e  fommen  formen,  bie  ̂ rebigt  wieberljoU 

te,  we(cl>e$  @efcl)aft  fonfT  ber  #err  ©raf  auf 
ftei)  genommen»  ©tefer  t>ielt  fobann  benen  elf 
befonDern  £t)or*?(bttjeilungen  t>on  ben  ̂ inbern 

an  biä  ju  ben  Witwen,  i()re  für  je  (E*rmal)nun* 
gen  ober  £>omilien.  ©ie  3\inber  würben  über 
einen  Q3er*  cated)iftrt,  unb  eins  t>on  i^nen  be* 
fcf>Io§  mit  ©ebet.  ©en  §rwacl)fenen  würbe  ein 
©tut  au£  ber  2Mbel  naef)  ber  örbnung  fcorgele* 

fen  unb  erflart*  2IUen  biefen  Sßerfamlungeit 
Sft  2  wofjn* 

(*)  £>iefe  waren  jum  1f>eil  gefommen,  ju  fefjen, 
tt>a3  eö  mit  *§ersfit>pt  für  ein  €nbe  nehmen  roür» 
be:  benn  e£  fratte  fcfyon  bamalS  öiele  Leiber  un& 
geinte,  bie  bco  aller  ©elecjen&eit  auf  beffett  Utt* 
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wohnte  bie  Sommißion  mit  bei)*  9?ad)  bfefent 
wurbeber  Pfarrer  wegen  biefer  ©emeine  \>oti 
ber  ComifHon  befraget,  ba  er  ibr  &enn  feto  an* 

berä  als  gutes  geugniei  geben  fönte*  ©en  ̂ ag 
befcl)lof?  bei:  £err  ©raf  mit  einer  Siebe  üben 

^falm  19. 

5(m  21  3an,  würbe  nad)  ber  gen>oDnIid>ett 

grüt)'Q3etftunbe,  bie  Sommißion  erofnet  unb 

baju  bie  ganje  ©emeine  auf  ben  ©aal  berufe 
fem  ©er  Commifartuä  liej?  nad)  einer  Slnrebe 
an  bie  ©emeine,  Die  SDZäf)rifd)en  Emigranten 

fcon  einigenjwanjig£>rten,  fcon  welchen  fcier* 

jfg  im  ©efdngnte  Steffen ,  befonberä  Jjerfcortre* 
ten,  befragte  einen  jebenuht  bfe  ttmftdnbe  feiner 
ErweEfung,  3$ebrüffungen  unb  ©efdngnijjes, 
um  bie  wafjre  2ibftd)t  unb  33eranlaf[ung  feines 
SluägeljenS,  unb  lief?  alles  getreulid)  protocollt* 

im  5*cad)^er  mürbe  ber  ©runb  ber  befonbem 
Einrichtungen  ber  ©emeine  unb  ibrer  2fa|talten 

unterfud)t-  2(m  folgenben  c£age  würbe  ba$ 
<2Bai)fenl)aus  unb  bie  2(nflalt  ber  (lubirenben 
$  aben  bifrtirt,  bie^inber  ejromMrt  unb  cate* 
d)iftrt,  bie  Slpotfjef  unb  bie  lebige  ̂ rüber'SBot)' 

nung  befe^en.  3njwifd)en  waren  bem  Reifet 
tnauetn  2)ober  üon  bem  2(mtä>@ecretar  nod) 

tinige  g^eime  fragen  vorgelegt  unb  nebft  ben 
Antworten  protocollirt  worben;  worauf  bie  £om> 
mifcton  vergnügt  abreiße;  naebbem  berfelben, 
im  tarnen  ber  ©emeine,  ein  tTlemotial  über* 

geben  worben,  worinnen  if)r  ̂ )erfommen  unb 

©efd)id)te  feit  1457*  nebfl  ben  wal>ren  Urfacften 
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unb  tlmttanben  tfercö  2(u£gang$,  unD  t&r©inrf^ 

gen  i!)re  ganbe^ßbrigfeit  unb  bie  <£t>angelifd)e 
Äird)e,  einfältig  unb  Deutlich  bargelest  wirb,  ©er 
#err  ©raf  begleitete  Die  £ommij?ion$*2fcten  mit 
einem  ©treiben  an  benÄonig,  (3)  unb  mit  eines 
auöfiUrlicbenJDebuctton  an  t>ae  (Behstme  (Eon* 

fütum  $u  üDreeöen  (4)  barinnen  et*  ftci>  über  t>te 
Einrichtungen  ber  ©emeine  beutltd)  erfläret.  cJBaS 
biefe  tlnterfud)ung für  eine ̂ BirFung  auf ben  dorn* 
tniparium  gehabt,  unb  wie  ber  ̂ erid)tau$gefäl* 
Ien  fei)n  mag,  fan  man  aus  beffen  nad)berigen 
Schreiben  an  ben  ̂ evvn  (grafm  (?)  fefoen* 

(1)  Lelong  I.  163. 
(i;  Ibid.  183. 
(3)        6aml.  II.  636, 

(4)  ©pamtenfc.  ©efttog- 
@cf)rif(25ct)(.III.p.4ii. 

(5)  Su&.  Sarai.  III.  299. 

Oj^un  t)ofte  bie  ©emeine  jti  «Serrnt>ut  fn  9vtt|e 
<u  E&mmen  unb  jtt  bleiben:  allein  balb 

barauf  mürbe  fte  mir  in  bie  §*  38.  angesäte 

Unruijen  megen  ber  33ot)men  t>ertt>ifFejL  ©ie 
Don  <35ro6l>ennersboif  Demfefene  Banner  fa* 
men,  nebft  fielen  anbern  misDergmtgten  336ljmtV 

feben  beuten,  nad)  ̂ errn^ut,  unb  baten  um£r* 
laubnif?,  bafelbjt  $u  roofjnen,  2llle  Käufer  tvur* 
ben  Don  tl>nen  t>oll  unb  Diele  canipirten  auf  ben 

©äffen*  Wlan  naf)m  fid)  if)rer,  juma!  ba  fte 
ftl>r  arm  waren,  unb  Diele  gefaf)rlid)e  Traufe 
unter  fiel)  Ratten,  nad)  9)?6glid)feit  leibltd)  unb 

geiftlid)  an:  ber  Qnv  ©raf  aber  uoblte  fk  oljne 
einen  £o$*95rfef  Don  tf)rer  Dortgen  $enfefraft 
nidjt  aufnehmen,  unb  fd^rieb  be^alber  an  fei^ 

9}  3  ne 
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nc  tränte,  baf?  fte  bie/enigen,  bie  fte  mifjen  tm  \ 
ne  unb  wolle,  tfjm  anzeigen  mod)te.(i)  Stoib* 
ret  Antwort,  barinnen  fte  itjn  juforberft  fcon 
feem  bisherigen  QSerbadrt,  als  unterftttfee  er  Ne* 
fe  Seute  in  tf)rer  3Btberfefelichfeit,  loafprtchf, 
erjeljft  fte  bie  ttrfacben  biefer  Unruhen  fait  auf 
tote  oben  gemelbete  3Beife,  unb  behalt  ftd)  if)r 
Siecht  an  fte  alle  t>or.  (2)  ©er  £err  ©raf  fa* 

%t  ftd)  alfo  gen6ti)iget,  allen  biefen  Seilten,  un* 
ter  benen  boch  t>iele  ante  ©emittier  gewefen  fei>n 

mögen  ,e  bie  bttret)  weißliche^  ?ftad)geben  in  Orb* 
mtng  Ratten  gebracht  werben  fonnen,  ben  21bji!9 
ausbeuten,  imb  erbot  ftd)/  t^ircn  eine ^rurfpra^ 
d)e  an  if)re  ̂ )errfd)aft  mit  jugebem  (3)  ©ie 
wenbeten  ftd)  aber  burd)  Sfbgeorbnete  in?  55a^ 

reutf)ifd)e  unb  fugten  a\\t>a  oberem  5Xeid)  einen 
£>rt,  wo  fte  ftd)  nieberlaffen  fönten.  ®a  fte 

aber  feinen  fanben,  fo  foll  ihnen,  laut  ber  t>v 
ftovta  o(£yrhry  (T^cefc,  ber  bctmaJige  @uper* 
intenbent  Stemm«*  unb  ber  Re&or  Surgam 
nef  ju  neuffaöt  an  6er  2ttfct>  gaatben  &aben, 

ftd)  ine  Sßtanbenburgifcbe  j»  roenben. 

Snjwifcben  waren  einige  Rohmen,  bie  nod) 
ofdtt  in  J^ennersborf  t>crpptd)tet  waren,  in 

#errnbut  geblieben*  ©iefe  muffen  ftd)  erFfa* 

ren,  ob  fte  bleiben  unb  auffer  #ennbut  (benn 

tritt  bafiaen  Einwohnern  wofte  man  fte  ntfl^t 

vermengen)  für  ftd>  allein  anbauen;  ober  ob 

fte  fortgeben  weiten.  (4)  &c  entölten  mehren* 

tljeite  bas  gerrere , jogen,  nachbem  man  fiel)  we* 

gen  ihrer  Effecten  geridjtltd)  abgefunben  CO 
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nad>  £)enner?borf  unb  fucl)ten  ein  bejjered  @d)if' 
fa(  mit  Den  übrigen  256f)men*   ©iefe  fd)iften 

iljren  *)>reDig*r  Hiberöa  nebft  acht  9Rannernea!$ 
©eputirte  nad)  öcrlm  unb  fteffen  Den  Äonig 
in  einem  Memorial  erfudjen:  ob  er  Die  5>6bmi> 

1  feben  Emigranten,  bie  in  @ad)fen  nid)t  bleiben 

fitDolten  unb  Fönten,  aufnehmen,  unb  $ug(cid) 

•iljren  in  ̂6l)mennod)befxnb[icfeen.^rubei,n3ve^ 
ligionö*grct;t)eit  t>erfd>af|Vn;  ober;  toemtoUfÜ* 
be  nidjt  ju  erhalten  wäre,  einen  2(ufentba!t  in 
feinen  Sanben  t>er|tatten  wolle?  £aut  tbrer  eige* 

I  nen9iad)rid)t  (6)  t>erfprad)  bei*  Jförifg  feto  beffeä 
I  für  fie  $u  tlnm,  unb  im  $aü  burd)  ̂ orftoüuwien 
t  am  Äai>fcrlid)en  £ofe  ntd)t$  augjimdtfeti  foare, 

•  fciejenigen,  bie  aus  ©ad)fen  unb  5&M>men  in 
ber  (Stille  unb  guter  £>rbnuna  ins  £a*ii>  famen, 

!  aufzunehmen.    9(üetn  bie  356bmen  in  ©rojsj* 

i&ennersborf  noavtefen  ben  Erfolg  bei*  £6nig(i* 
d)en  53:müf)ung  für  fie  nicf)t  ab,  fonbern  e$ 

'..gingen  einige  nad)  35of)men  unb  betreten  bie Setitc :  ber  £6nig  werbe  if)nen  jtir  Sveligiontf* 
Swbett  betreffen;  unb  wenn  er  barinnen  2Bi* 
berftanb  jtnbe,  eine  2(rmee  nad)  53of>men  fd)iF* 

fen,  um  ifjre  Unternehmungen  unb  zum  wenige 
flen  eine  eben  fo  gloriofe  Emiaration,  als  ber 
(Ssaljburger,  ju  unterßüfeen^  9?un  liege  es  nur 

an  tynen,  ftcf>  biefe  günftigen  Umfldnbc  $u  ??u* 
ke  ju  mad)en.   ©ie  butd)  imgegnmbefe  $vad)* 
richten  unb  eingebilbete  ̂ >ofnung  betragene  ttp 

te  ücrfamleten  ftd)  in  grollen  Jpauffeu  ju  l;unbet* 
ten,  um  ihren  ©  Ortes?  ©ienf!  fre»  unb  offene 

.lieft  ju  Ijalten;  würben  aber  &on  einigen  Siegle 

5?  4*  meutern 
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meutern  (Solbaten  jerflreuet  unb  groffertt^cilß  in 
bie  ©efdngniffe  gelegt;  wo  biejenigen,  bic  mebt 
abfebrooren  Wolfen,  über  je()n  3al;r  in  greflem 
<£knt>  jtigebracfrt  f)aben- 

(0  5Mb.  ©aml.  HL  656 
(2)  ibid.  657. 
(5)  Ibid.  663. 
(4)  Ibid.  664. 
(5)  Ibid.  665.  666.  ©iefje 

mtd)  (Beffaft  be£  dvmp 
reid)ö  55epf.  XVIII. 
p.  1 16.  Lelong.  II.  29. 
£rflärung,  aidim  3a()r 
1732.  einige  f)imbert 

£errnf>ut  Wufmtbalt 
fudjten.  3ng(cid>en 
&üb.  ©anil.  I.  25g. 
II.  4. 

(6)  jjifforta  0  §prfn>}  (E$e& 
fc.  <El$ner£  Jgdhmifcfo 
€t>angenfd)er  $alro» 
SBaum.  §.  17. 

§♦  41- 
3 !  gleicher  %tlt  (et  mt  im  ßetober  1732.) 

mad)ten  ftd)  Die  SBofymcn  t)on  (ßroß*  v>cn* 
ncrsöorfj  nebft  etlichen  $amtften  fcon  anbernör* 
ten,  in  einem  ̂ auffensonmebrals  soo^erfonen, 

auf bas  mtem'|Iaiibene93erfptT$enber  2lufnaty 
me  im  95ranbenburgifd>en,  auf,  um  über  (£>6iit& 
unb  Cottbus  nad)  Sedin  ju  jief>en.  3nÖorltfc 
würben  ftercoljf  empfangen  unb  bemühet,  mußten 

aber  aebt  L£age  Jpalte  mad)en,  bis  man  biefen  ̂ or* 
gang  nacf)£ofc  bertct>tet  unb  besbalbcn  SBcvfyaU 

tunge^fe^e  erhalten  ̂ atte.  ©iefe  gingen  ba> 
$in,  fie  in  Keinen  puffen  fcon  jnxuijtg  bie  breiig 
^Jerfonen  bis  anbie©ren*e  m  geleiten  unb  mit  ei* 
nem  ̂ kig  ju  t>erfe&en,  ba§  fie  fein  Iteberftd) 

fmbel,  fonbern  Emigranten  maren,  bie  fid)  pr 

Sfugfpurgifc^en  Confeßton  befennefen,  aber  trieb* 

um  ber  SKeligton,  fonbern  um  beffere  5W)i'ung 



Dom  2W>t*        bto         §♦  41;  £01 

ju  fud>en,  aus  @ad)fen  weiter  gingen;  gugleid> 
aber  folte  t^nen  Die  9iüFFel)r  nad)  (2ad)fen  um 
terfagt  werben.  3n  (Sottbug  mürben  fie  eben> 
falls  rcobl  aufgenommen:  Sftadbbem  aber  bec 
(Eommenbant  Die  ©ad)e  an  feinen  »g)of  beridj* 
tet,  würben  fie  fn  Drei)  #auffen  fcon  Den  ©ok 

baten  jur  ©taDt  hinaus  an  Die  ©venje  geführt 

unb  ihnen  »erboten-,  be$  Honigs  Jtanbeju  betreu 
ten.  ©te  irrten  alfo  im  #erbft  unb  hinter 

auf  ber  ©renje  herum,  fanben  jroar  hie  unb  ba 
mitleibige  #erjen,  bie  ihnen  in  ihrem  Slenb 

(gutes  erliefen,  Durften  aber  nirgenbs  aufge* 
nommen  werben»  Q3iefe  Festen  einjeln  unb  un* 
t>ermerft  nad)  @ad)fen  juruF,  bie  mehreren 
fanben  nad)  unb  nad)  Littel,  ohne  2(uffehen 
nad)  öevltn  ju  Fommen,  wo  man  fie  jwar  nicht 
auf  eine  unbarmherzige  3Beife  ausjagen,  aber 
aud)  wegen  ber  ju  t>ermutl;enben  Nachfrage 
feine  9i0ti?  t>on  <t>nen  nehmen  wolte.  @ie  leb 
ten  l)ier  ein  paar  ̂ aljr  in  einer  mitleibenswur* 

Digen  SJrmuti)  unb  QJeradjtung,  btö  man  fa[)e, 

baf?  ihr  2(bjug  Feine  Unruhe  erroefte.  3®re  Q5e> 
mühungen,  fict>  auf  allerlei;  ̂ eife  ju  ernähren, 
unb  bie  gute  ßrbnung,  bie  fie  unter  ftd)  hielten, 
lenFten  baä  #erj  vieler  anfeljnlfchen  ̂ erfonen 

unb  enblid)  aud)  bes  Äonigtf  §u  tönen.  <£s  wur# 
be  i^nen  Arbeit  gefd)afft,  SEßohlt&aten  für  ihre 
SJrmen  gereichet,  ein  Sutherifd)er  ̂ rebiger  unb 
©d)ul  5  Stirer  gehalten  unb  eine  fdjone  Ätrdje 
auf  ber  Siiebvid>eftat>t  gebauet,  bie  ben  1 2  Sföäp 
1737.  efngeroetjjet  unb  bie  £etl)lel)crns*&ttd)e 
genannt  würbe.  Unb  nach  einet:  t>om  Äapferfo 

9?  ?  <t>eit 
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d)cn  £ofe  im  3an.  1737*  t>eranla§ten  Unterfu* 
d)ung,  warum  unb  wie  fte  nacf)  Q5eilin  gefom* 
tuen,  würben  i^nen  auf  ber  EDtlbclme *  Straf* 
fc  *au^fa£e  angewiefen  unb  genugfames  ©elb 

jum  ißauen  t^eilß  gefd)enft,  tt>etls  »orgeföoffen. 

QtBaä  aber  itjren  bisherigen  *)>rebiger  Über* 
fca  betriff,  fo  war  berfelbe  gleid)  nacf)  fc'ner 
SvuFEunft  \)on  ber  Deputation  in  33erlin,  nad) 

ö>ber  ̂ Qcfyefien  gegangen*  ?Jte  er  nun  wie* 
ber  nad)  #enner£borf  fam,  würbe  er  t>on  ber 

Jperrfd)aft,  aß  ber  Sinjtifter  biefer  Unruhen 
in  Q$6()men  unb  @ad)fen,  atretirt  unb  auf  ̂  
fü)\  betf  #ofe£  in£  S^t^au^  jutPalfcbetm 
gefekt,  wo  er  bis  1737-  öefeffen,  ba  er  in$©e> 
fellKl)aft  be$  (gtoB  *  Änedfotö  burcfygegangen  unb 
naefy  S3erlin  gefommen, 

C¥fy  ftabe  blefe  tlmffanbe  t>on  ben  Unruhen  ber 
<0  ̂cnncreöorfer  öofymen,  (Die  mit  einer 

erfl  nacl)^er  entflanbenen  35obmtfd>en  Volonte 
ju  (Berlad^betm,  fcon  weld)er  bie  3}o£)mifd)e 
35ruber*©emeine  ju  Sellin  unb  Äufebotf 

l)erfomt,  nid)t  fcerwed)felt  werben  muffen,}  auö 

ber  ̂ tftoria  0  Cyi-ftoj  (Eheste  unb  beS  53e()mi> 
fd)en  ̂ rebigerS  2fugufim  Gd>uU  JLebenelauf, 
barum  mit  wenigen  berühren  wollen,  um  JÜ 

jeigen,  wie  wenig  Sintbert  bie  ©emetne  ju  <£)Citw 
but  baran  gehabt,  unb  baf?  ttielmebr  benenfel* 
ben  hatte  fcörgcbeuget  werben  fonnen,  wenn  bc$ 

4Parn  ©rafen  guter  Dvatt)  unb  SBermittelung 
ango 
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angenommen  wocben  wdce.  ünb  Dennoch  raus* 
De  bei)  £ofe  alles  fo  verfefjrt  vorgebracht,  ba§ 
it)tn  nad)  einem  königlichen  Svefccipt  im  SOIonat 

?Vtov.  1732.  angerartjen  rourfce,  feine  ©fiter  ju 
verfauffen,  CO  weld&eö  nid)te  anber*  als  Der 

QJorbote  eines  injte&enben  Exilii  anjnfefjen  war. 
€s  war  aber  biefer  33erFauf  beijmal)e  fcl)on  ein 

Vierteljahr  votier  aus  ganj  anbern  Urfac!)en 

gefeiten,  Die  (jernad)  er$ef)ft' werben  füllen. 
gu  gleicher  geft  ging  aud)  ein  falfcf)es  ©e* 

fucf)t  im  Sanbe ,  ba§  ber  £err  ©raf  viele  aus 

bem^urjburgifdjen  vertriebene  fieute  in  »gftrrn* 

l)itt  aufgenommen,  ©iefee  ©erud)t«  bedienten 
ftd)  >mand)e  Betrüger,  unter  Dem  tarnen  Der 

ßjt-ufanten  von  £)errnf)ut,  gwlv  t^ige  Seute  um 
ein  ?(!mofen  an$ufpred)en.  SOJan  lief?  in  Den 
JDrceöncr  2ln$ci$cn  2fJ,  LV1.  Mrfem  ©erüd)t 

wibefjpred)en,  unD  jebermann-  warnen,  feinen, 

Der  ftd)  t>on  .perrn&ut  nennt,  einige  ©abe  ju 
geben,  weifniemanb  bergleidvn  nklmbabe. 

(1)  9?at.  9ieffcjr.  p.  132.  Söb.  ©am.  KT.  12. 

MlfitDer  erf!gebad)tch  öäfcmtfdbcn  Colome 
ju  <ßcriad?e$ctm  im  ©orltfcer  greife, 

fiatte  es  biefe  SBeroänbnis«  ©ff  woDnfen  Dafelbjt 

feit  vielen  3al;ren  ein  paai QV^mifdbe  Familien, 
benen  von  ber  ̂ )errf*aft  verfprod)en  werben,  fo* 
balb  ibrer  ad)t  #amilien  wären,  ii)nen  eine  iviiv 
d)e  ju  bauen,  einen  $>rebiger  jö  galten  unb  Sanb 
|um  ?lff  erbau  ju  geben*    Sfte  nun  17*8.  (Aon 
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ad)t  Käufer  ftunben,  fucf>ten  fte-  bei)  ber  356f)mi* 
fd)en  Colonte  ju  ö5ro6t?ennei:e6orf  einen  ̂ rebi* 
ger  unb  fanbenben©tut)tofum2ttigti(itnöd)ufe 
aus  övealau  willig  mit  ü)nen  ju  gefjen.  5t 
war  (taut  feinem  eigenfjanbigen  Lebenslauf) 
nad)  (einen  (n  3ena  abfofoiften  ©tubite  im  I 

3af)r  1728*  ftu  Bttfd^en  in  ©d)leften,  wo  er  bie  1 
^o&lmfd&c  @prad)e  erlernet,  jum  Safecfeeten^ 
unb  f)ernad>  inlef4)en  jum  Sollaborator  an  ber 
^Wmjtyen  (Schule  beftellt,  aber,  aus  Sfteil 

t>e£  *)>rebigers  an  ber^obfnif&enöemeine^er*  I 
irangt,  unb  nad)  einer  abermaligen  $roet)jaf)rf* 
gen  Arbeit  in  Sttfcfeen,  t>en  einem  £ut&erfd)ett  i 
Pfarrer  fcerflagt  unb  t>on  ber  üvegierung  fcertrie* 
ben  korben,  ̂ n  (B&vtm,  wo  er  1727.  eine 

Seitlang  in  beS  Mag.  Sd^affere  armen  @d)ule ? 
gebraucht  würbe,  war  er  mit  ben  33rübern  jn 
<&evrnl>ut  befant  worbem  ©a  er  fcon  Ijier  nad) 
^affe  öcl>cn,  ttorfter  aber  t>on  feinen  ̂ reunben 
in  (getieften  21bfd)ieb  nehmen  wollen,  war  er 

auf  fa(fd)lid)e$  angeben  t>on  gehaltenen  gom>en> 
tieufn,  ju  Srieg  gefangen  gefegt  würben;  Sc 
würbe  1728*  nad)  etlid)en  Monaten  mit  @t>verr 

*ntlaffen,  hingegen  mu§te  Mag.  Sommer  m 
SDtreöorf,  tmb  bie  ̂ rebiger  Stemmers,  fcT7utf>* 
mann  unb  Safjaötus  in  ̂efcfyen  bas  £anb  rdti# 
men«  Sd?ult$  f am  nad)  ©yoötjenneräborf,  unö 

fyci  erfud)ten  if)n  bie  33ot)men  in  (Balacbsbctm, 
a(£  if)r  ̂ rebfger  mft  if)nen  flu  gefjen.  (?r  töat  e$ 
in  ©efolge  ber  lleber^eugung  gottlidKn  9&füen$, 

unb  lebte  mit  it>nen  fefjr  armfelig:  j>enn  er  Ijatte 
fein  ©alarium,  unb  bie  armen  35ol)men  Fönten 
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ifjm  n<d)t  fciel  geben.  £r  war  in  ber  @egen&, 

ia  feibjt  bep  feiner  £errfd)aft,  wegen  bee  s]Mett6* 
mi  in  QSerbacfyt  unb  &erM?t/  unb  würbe  genau 
obfen>irt  unb  fef)r  efogefdjrenft.  33ei>  feineu 
Suftorern  fanb  er  jwar  gute  &t enntntö  unb  einen 

ehrbaren  ̂ Banbel,  aber  fein  geben  im  #erjen, 
gr  colligirte  für  fte  ju  einer  Äird)e  unb  bauete  bie* 

felbe,  wie  aud>  eine  ̂ rebtgetv  unb  <§d|)ul'(2Bß$' 
nung  unb  ein  2(rmen  *  ̂au^.  Unb  ba  eine  'Sften* 
ge  gan$  armer  Mutanten  ba$u  fam,  bie  ftd>  ntcf)t 

|inlanglid)e  nef)ren  fönten  ;jo  würbe  er  burd) 

bie  95ei)trage  einiger  guttyatf}tgen  £aufleute  in 
$ranfen  unb  @d)waben  in  ben  @tanb  gefegt, 

i  benen  met)reften  ausifjnen/  wie  aucf)  benenjn 
©roe^enneröborf  juruEgebliebenen  armen  95of)* 
nten  etliche  3at)re  lang  unter  bie  2(rme  ju  greife 
fen,  unb  fte  jum  ̂ fteü  ganj  ju  erhalten*  3u 
feiner  geifllid)en  2lrbeft  unter  t&nen  war  er  uner* 
mubet,  &  \)k\t  ben  Äinbern  alle  ̂ avge  ©cfyule, 
unb  ben  §m>acf)fenen  auffer  ben  offentlicben 
©onntagS^rebigten,  bie  gemeiniglid)  ̂ ormft* 
tags  brei;  ©tunben  unb  ?ftad)mittaj5$  fafl  eben 

fo  lang  wahrten,  aud)  an  einigen  Zeigen  in  bei* 

QBocf)e  'Erbauung*  *©tunfcen,  befud)te  unb fprad)  aUe  einjeln,  unb  lief?  ftd)  eines  leben  leib* 
,  lid)etf  unb  geijlficbes  Q5efte  angelegen  fepn.  ©ic 
^eiligen  ©acramente  ber^aüfe  unb  besJlbenb* 

maW  Ke^  er  ben  beutfeben  Pfarrer  galten: 
benn  er  wolte  ftd)  nid)t  orbiniren  lajfen,  um  fiel? 

unb  feine  936t;men  in  ber  grep&elt  ju  erhalten* 
©eine  Sufyoce?  Ratten  Siebe  unb  Vertrauen  ju 
if)m,  unb  würben  ber  langen  ̂ rebigten  fo  we* 

nfg 



2p6    neueÄru6cr^ijlorie  III  2tbfd>n. 

ntg  uberbritjftg,  ba§  ftc  ungern  aue  ber  Äivcbe 

gingen.  €*6  fanben  ftd>  aud)  Don  bcm  ntcl)t  mit 
entlegenen  (öebbavöeöotf  unb  t>on  anbern  £>r# 

ten  Diele  SBfymen  ju  feinen  ̂ rebigten  ein,  unb 
eä  entftanb  unter  iljnen  eine  SrweEfung,  biege? 
fegnete  folgen  ̂ atte. 

§♦  44* 
$  war  nemltd)  um  batf  3af;r  1720.  In  ber 
#errfcf>aft  Hanöecron  unb  lleutmtfcbel 

of)nrDett  HitiP),  bem  erften  ©ifc  ber  Umtat  in 
S5ol)men ,  eine  grwef  f  ung  entftanben  unb  buref) 

Sßrüber  Don  t>avnt>\\t  unterhalten  (§,  14«) 
burd)  bie  garten  ©rangfalen  aber  gehemmt  wor> 
ben-  Um  ba$  3af)r  1730  fam  bei;  ©degent)ett 

bes  ©efangnifies  jroeper  Sßrubcr  autf  ̂ perrntjut, 
ein  neue*  Seben  unter  biefe  Sftacf)fommen  bec 

Q5oI;mifd)en  93ruber,  (§.  31* )  unb  um  eben 
bte  Seit  f amen,  einige  ferroefte  t>on  ©edadw 
beim  ju  il)nen,  unb  legten  iljnen  ben  3vatl)©Üt* 

teä  Don  il>rer  (Seligfeit  weiter  au$.  3l)re  <Ser> 
famlungenunb  tlnterrebungen  würben  balb  autf> 
gefunbfcfyaftet,  unb  bie  Verfolgung  trieb  fie  an, 

ben  3Bea  $ur  ftrepljeit  ju  fud)en.  3m3al)t  1732. 
mad)te  3<tn  ©tief  t>on  4>evtnani$  mit  t)ier^e()n 

^erfonen  ben  Anfang  $u  emigrtren.  3l)m  folg* 
ten  1733.  unb  34.  noef)  einige  Jamilfen,  atö 
Hiernes,  <Bimfä)e{,3anaufcbef,  tTWule;fy 
Pafofta  tc.  bie  mefjrent&eilö  um  beä  Sftamen* 
3§fu  willen  t>atte  SBanben  unb  harter  autfge* 

geftanben,  unb  jum  ®fjei!  nod)  \%t,  ba  id)  bie* 

feä  fdjreibe  ?lefteflen  unb  Vorfie&er  ber  956&tm> 



t>om  3af>r  1732*  bis  1736,  §.  44.  007 

fd)en  33ruDer  t  ©emeine  in  Salin  unb  Äuf  e# 

6orf  ftnb,  c  3l)re  ̂ lud&t  murren  fte  mebren* 
tbeitö  im  f)drteften  hinter,  in  ben  fangen  9?dcb> 

tcn,  über  unwegfame  unb  ba^et'  nid)t  bemad)^ 
teöerter  be£  Övtefen^ ©ebfrges  nebmen,  unb 

erfuhren  manche  wunberbare  ipulfe  unb  grret* 
tung,  bie  nebft  ben  mannigfaltigen  Reiben  be* 
rer,  bie  aufgefangen  würben,  in  ibren  £r$eb> 

lungen  uno  gebend  ̂   gduffen  nid)t  ol)ne  ̂ t-flnen 

gu  jefen  ftnb-  S)urd)  t'bre  ?{nf unft  wudjä  bie ^5^mifcf)e  Kolonie  ju  (5erlad)ebeim  in  wenig 

3fl&ren  $u  etlichen  bunberten  an,  fonberlicf)  nadj* 
bem  1732.  bie  Colonie  ju  ̂enneveöorf  fortge* 
gangen  unb  bie  Daftge  #errfd)aft  feine  Ö>6f)meit 
mebr  aufnehmen  ober  bod)  nid)t  lange  bebaken 
burfte.  ©enn  obgleid)  baä  £6niglid)e  QSerbot 

alle  Sanbe£*@tdnbe  anging;  fo  wußte  e£  bod) 

bie  ̂ errfcf>aft  Don  ©erfacl)4eim  fo  $u  mad)en, 
baß  fte  nid)t  jur  Verantwortung  gebogen  würbe* 

©iefe  Seine  (lammten  t>on  ben  alten  Q3ru* 

bern  ber,  waren  fd)on  t>on  9)}df)rifcben  QSt'u* 
bern  aus  *£>eiTnI>iit  befuebt  worben,  unb  gingen 

in  bem  Sinn  auö,  bie  ©emeinfd)aft  mit  ben* 
felben  $u  erneuten.  6$  war  il)nen  alfo  febt 

angenehm ,  bflß  ibr  ̂ rebiger  felbfl  mit  ben  35ru# 
bern  ju  £errnbut  gemeinfcl)aft(icbe  @ad)e  mady 

teunb  ftd)  ibreö  SKatb*  $uc  @ee(cn*gubrung 
unb  sur  Sinnä)tung  guter  ßrDnungen  bebiente. 

§r  bielt  i()uen  nid)t  nur  Peiß  ig  ̂rebigten  unb 
£ated)ifationen  in  ber  3\ird)e,  wie  aueb  §r* 
bauungS  *  Srtunben  in  feinem  #aufe,  fonberti 



2d8   Vinxt  15thbet  t  Sporte  III  %b{d>n< 

tfyat  aud)  nacl)  bem  Tempel  t>on  ̂ errn^ut  be* 
fonbere  Ermahnungen  an  bie  £inber,  an  bie 
lebigen  Kating ;  ober  SBeibSleute,  an  bie  93er* 

^eiratyefcen  unb  an  bie  <2Bttrocn*  6t  tl)cilte 
eine  jebe  biefer  Abteilungen  nod)  in  befonbere 

©efeUfd)aften,  bie  ftd)  t>on  förem  ©eelen^gui 
ftanb  unterrebeten :  unb  bie  Sluffe^er  Derfelben 
brachten  iljm  alle©onnabenb  5iad)rid)tt>on  bem 

guftanb  ber  ©eelen,  roeldw  ifmt  fd)6ne  SJlate* 

rien  an  bie  4?anb  gab,  bie  ̂ >rebigten  auf  bec 
Äanjel  unb  bie  Sieben  an  befonbere  2fbt(>eflun* 

gen  practifd)  ju  macben*  u  2Bas  mein  2(mt 
w  (fofd)reibterfeibjt(O)  nod)  anmutiger  unb 
"  gefegneter  machte,  tvai,  baß  fte  eä  nid)t  allein 
"  auf  mein  ̂ rebigen  anfommen  lieffen,  fon* 
"  bern  ftd)  unter  einanber  felbfl  treulid)  ermahn* 
"  ten,  unb  in  allen  ©tuben  ben  ganjen  ̂ ag 
"  fyinburd)  mit  lefen,  beten,  fingen  unb  gottfe* 
"  ligen  ©efpradjen  jubradjfen,  of)ne  iljre  Arbeit 
u  ju  üerfaumen.  5Ber  am  beften  lefen  fönte, 
*  machte  ftd)  an  feinem  ©pmnrab  ober  <3Beber^ 
"  jtu&l  ein  fleineö  $ult  t>eft,  ba£  bie  «Bibel 
"  braufliegen  Fönte,  unb  laß  ben  anbern  (Denn  e$ 
a  waren  in  einer  ©tube  jroeu  bie  Drei;  ̂art^ie* 

"  en  toon  ad)t  bi?  poff ,  ja  feebje^n  ̂ erfonen  ) 
"  etwas  t>or:  baruber  rebeten  fte  unter  ftd),  fun> 

"  gen  unb  beteten  "  u.  f.  n>. 

3n  jeber  (Stube  waren  ein  paar  ju  Staffen 
()ern  beflellt,  um  alle  Unordnungen  ju  behüten 
unb  tbrnttoneiues  /eben  S3erl)aften  3flad)rid)t  ju  er* 
feilem  Unb  ba  bie  lebigen  ̂ SBeibsleute  i&m  i(M ren 
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ren  c2BunfcI>/  t>on  bem  anbern  ©efd)led)t  abge* 
fonbert  ju  weinen,  ju  erfennen  gaben:  fo  mie* 
tjjete  er  ffjnen  ein  £au$,  wo  fte  für  fiel)  fei)n 
unb  arbeiten  fönten.  3ngleid)en  t>erforgte  er 
fcfe  Witwen  mit  einer  befonbernSBotynüngunb 

mit  bem  notdürftigen  Unterhalt  an  Arbeit  unb 
£eben6^itteln-  lieber  guter  aujferlid)er  gud)t 
unb  .Orbnung  würbe  t>on  ifjnen  in^gefamt  genau 

gehalten,  unb  bie,  welche  anfloftg  wanbelten, 

■würben  aus  tfjrer  ©emeinfd)aft  auögefcl)(offen, 
bis  fte  öffentlich  Abbitte  traten  unb  il;r  2Befen 
eroberten. 

(0  3n  ber  £t(Iorifd)ett  (Einleitung  $u  bem  $ir* 
cfyen» SSud)  ber  £dl)mifd)en  ©eiwine  $u  Üvüföborf. 

§♦  45* 

3u  biefem  ftirjen  5Ju^ug  aus  feinem  2Mrd?en# 

Sud?  unb  Äebens^ilauf  will  id)  nod)  i)m 

jut&un,  wa$  mir  bie  @erid)tö  teilte  unb  alte* 

ften  Banner  ber  556|mifcben  Kolonie  *u  &ufs* 
öoif  (bas  ftnb  eben  bie  33o(jmen  i>on  <5erlad)$* 

fcetm)  im  3at)r  1768,  ba  id)  nod)  il>r  ̂ rebu 
ger  war,  auf  t>erfd)iebene  5wgen  wegen  i^ 
reg  #erfommeng  $ur  Antwort  enteilt,  unb  bie 

Q3or(W)er  unb  Reifer  ber  £5^>mtfd)en  Sgru* 
ber*®emeine  fnöerlm  beftattiget  fyaben*  Ser 
Stielt  i&rec  Sfusfage  t|t  ber: 

"  3Bir  unb  bie  mefyreften  ©lieber  ber  6Je# 
*  meine  in  Berlin  unb  Övufeborf  ftnb  aus  ber 
"  ganböeroner  unb  £eutmffd)ler  #err  fd)aft,  wo 
*  ftd)  bie  ̂ rubav  Unitat  dqf  300  Sauren  ange* 

O  fange« 



"  fanden  Ijat.  Hmt$,  Samberg,  25amevt>alfr 
"  unb  bergleid)en  in  ber  alten  33ruber*£tfto* 
"  rie  eben  fo  beFante  Orte,  ate  i£t  ̂5ertl)olbs* 
"  borf  unb  ̂ errnfjut,  liegen  eine  fcalbe  bi$ 

"  jwe»  teilen  t>on  un&  3n  C$envcny  unb 
u  ̂ermam;,  wo  bie  meiften  fcon  un$  ()cv  ftnb, 
"  unb  in  fielen  Dörfern  umfKr,  ftnb  $8et[)au* 

"  fev  Der  trüber  qewefen,  bie  nocl)  bi£  bk\'m 
"  $ag  23vatcrsEe  Sbory,  b*  i.  örubcivöamf 
"  lungen  genermt  werben.  Unfre  Sßdter,  bie 
"  ben  tlnterfd)ieb  unter  Sat&ofifd),  ZutbnM) 
"  unb  Sveformirt,  unter  (Eali^tinern  unb  35' u* 
"  bem,  gut  mißten,  babtn  untf  gefagt,  baj?  fte 
"  t>on  ber  unterbruFten  2>ru6er  j  Umt&t  l>er* 
w  flammen.  (Sie  fcaben  uns  aucl)  manches  t>on 

"  tfjren  ßt'bnttngen  unb  ©d)iffalen  ju  erje^ 
"  len  gewußt,  urft  ung  #ofnung  gemacht,  ba§ 
"  biefelbe  irgenbwo  erneuert  werben  unb  wir 
"  ober  unfre  Ätnber  nod)  einmal  ju  berfelben 
cf  Fommen  würben.  -          @obalb  wir  umS 

a  ifa&r  i72^  t)on  <oerrnbut  geboret,  baß  fiel) 

"  bafelbft  35  übere  aus  iHabren  anbaueten, 
"  unb  wir  t>on  35rübern  bafjer  befugt  würben; 
"  fo  i|t  etf  aud)  aleid)  bei)  uns  ausgemacht  ge* 
"  wefen:  ©aS  i|i  bas  Q3olf ,  ju  bem  wir  ge* 
"  tyoren  unb  bem  wir  wollen.  S)urcf)  ben 
"  35efud)  btefer  trüber  t>on  #errnf)ut  ift  find) 
"  bie  (SrweFFung  unter  uns  in  <£$enrcny  erjl 

"  red)t  ju  ©tanbe  gefommen  (*)  unb  wir  ftnb nid)t 

(#)  (£tmcK  fcon  £*ettt?eny ,  unter  anbem  ber  üUtoafec. 
3an  Äütmann,  ber  unter  meiner  ̂ ebtenung  im 

^6(ten 



Vom  3at>r  1732»  biß  1736.  §.  4?«    01 1 

"  nid)t  bloS  um  Der  9veligtons*grei)tyeit  willen, 

"  foniwn  aud)  Darum  aus  £3of)men  gegangen, 
a  baß  wir  mie  unfern  33rübern  aus  SKäfjrett 
"  ©emetnfd^aft  (jaken  Woltem  SMefes  tjaben 
"  wir  aud)  fd)on  1747*  t>or  ber  ÄonfgHdfrert 
"  £ommi§ion  in  Berlin  auf  btejrage:  StBenn 
"  unb  burcf)  wen  wir  ju  Den  ?0jdi)rifd)en  S5cu* 

"  bern  gekommen?  einmütig  ad  Protocolium 

¥  ausgefaget-" 

"  ©ac  wir  nun  ums  Safjr  173°*  t>ott 
r  ben  35ofjmen  aus  C5evlacfeal>etm  t>er* 

"  nahmen,  baf  fte  einen  ̂ rebiger  (jaben,  bec 
"  mit  ben  55rubern  *u  #errnl)ut  in  ©emem* 

"  fd>aft  fle^c ;  fo  ftnb  wir  nact)  unb  nad)  au$ 
"  unb  bal)in  gejogen,  weil  wir  ba  Sanööleute 
"  unb  einen  93Jann  fanben,  ber  in  35ol)mifd)er 

u  (Spraye  prebiget,  weld)es  wir  in  £errnf}ut 
f  nid)t  f)aben  tonten,  &  felbft  ging 

"  fleißig  nad)  $mnl)ut  unb  erjef)lte  uns  vieles 

"  t)on  bem  baftgen  gefegneten  ßuftanb,  nafctn 
"  aud)  einige  Don  uns  mit  baljin,  unb  es  t>er* 

"  ging  fa(t  fein  (Sonntag,  baj?  nid)t  etliche  t?on 
¥  uns  ba  befud)ten-  St  conferirtemttbenQ5t*u* 

"  bern  unb  mit  bem  feiigen  #errn  ©rafen, 

"  wie  er  es  bei)  uns  einjurid)ten^gebad)te,  uni> 
"  bat  um  33e(ud)  t>on  ben  trübem,  weld)e$ 
u  aud)  Don  einigen,  fonberlicfy  bem  feiigen  Äeott* 

 £)  2  l>ar& 

96(?en  3«^r  feines 51lterS  entfcf)tofen  unb  fo  t>tel 
ber,  (£n?el  unb  ®d)roiegetv$inber  erfebet,  al$  et 
3af>re  alt  war ,  tjt  bamalS  felbff  naef)  ̂ enwfcut  $iint 
$efuc&  gereift  wn  t>ü  2Öcfantfcf)aft  untcr^altciK 
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"  2>ober  erfolget.  Unb  burd)  biefer 
r  93ruber  Ovatl)  unb  £ülfe  l)at  er  um  bas  3af)t 

"  173  f.  bfe  beEante  ©nrid)tung  unter  uns  t>oN 

"  lenbs  ju  ©tanbe  gebracht. —  —  (go  fltll 
"  unb  befrutfam  er  aud)  bamit  ju  SCßerf  ging, 
"  fo  blieb  es  bod)  fein  ©eljeimnis.  ©al)ec 
"  würbe  er  in  ber  ©egenb,  felbft  t>on  bem  ̂ far* 
ff  rer  in  ©erlacN&eim,  ber  bei)  uns  ̂ aufe  unb 

"  2lbenbma()l  Welt,  für  einen  ̂ )errn[;uter  ge> 
"  galten,  unb  an  einigen  ßrten  würbe  fceftig 
"  gegen  t^n  unb  uns  geprebiget.  2Benn 
"  wir  tf)m  nun  jurebeten,  ba  j?  er  fid)  bod)  mody 
"  te  orbiniren  laffen,  bamit  er  mel>r  2(nfebett 
"  erlange  unb  uns  mit  ben  fjeiltgen  Sacramen* 

"  ten  in  unfrer  ©praefce  bebienen  fönte;  fo 
¥  gab  er  gemeiniglicl)  jur  Antwort:  u3d)  will 
"  eud)  gern  mit  bem  §t>angelto  bfeneu,.  aber 
"  babet)  meine  grepfycit  behalten  unb  aud)  bie 
f6  eurige  conferfciren.  3cf>  benfe  nid)t  immer 

"  bei)  eud)  ju  bleiben,  fonbern  einmal  ben  ÄalU 
P  muffen  baS  (Evangelium  ju  prebigen*  3f)t 

"  fei)b  356^mifd^eeSSruber  unb  gefjort  ju  bett 
"  ̂ af)rifd)en  ̂ nibern  in  #errn$ut.  Sieffe 
"  fd)  mid)  orbiniren  unb  machte  eud)  ju  einer 
"  orbent!id)en  £utf)erfd)en  ̂ arod)ie:  fo  mußtet 
"  iljr  bei)  meiner  Slbreife  ober  Slbfterben  einen 

"  Pfarrer  annehmen  unb  fein  Sebelang  beOal* 
"  ten,  wenn  i^r  aud)  feinen,  ober  boeb  einen 
"  anbern,  ju  bem  il)r  ein  beffer  B^^auen  be* 
u  jeuget,  ftaben  woltet.  ©ef;e  id)  aber  einmal 
"  als  ein  bfoffer  ©tubent  ober  ©cl)ull)alter  t>on 

u  euef):  fo  flel;ts  bei)  euef),  ob  il)r  wieber  einen 

a  anne^ 



Vom  ̂ cA)X  1 7  3  2.  bis  1 7  3  6.    4  ? ,  46.  213 

"  annehmen ;  ober  autf  eurem  Littel  einen  roc^ 
w  len;  ober  Don  ben  Sföa&rffc&en  QJrubern  ei* 

"  nen  ge^rer  t>ociren  wollet,  Unb  eö  rotrD  b(e 

"  geit  Fommen,  ba  biefeä  in  eurer  grei)fjeit 

"  flehen  wirb-'3  £ben  fo  f)at  er  fid)  meljrma* 
len  gegen  uns  frerauggelajfen ,  fonbet'(iel)  ba  wir 
ibm  in  Äufeöorf  an  (latt  einer  elenben  Äam* 
mer  unter  bem  ©ad),  worinnen  er  fid)  mit 

grau  unb  Äinbern  eine  Seitlang  fümmertid)  be* 
Rolfen,  eine  orbentlM&e  ̂ farr^oönung  bau* 

en  wolten-  Unb  wir  £aben  es  bei)  einer  gef^r* 
Iid)en  ̂ ranf^eit  au#  feinem  3ftiinDe  geboret, 
ba§  er  fid)  eben  fo  gegen  ben  tOlinijter  t?om 
geiftlici)en  Departement  erkläret  £abe, 

e  (So  weit  fure  btömal  aus  ber  Sfusfage  ber 
53^)mifd)en  trüber* 

§♦  46. 
SVQif  muffen  nun  wieber  auf  bte  ITJabrifd)^ 

2>ru5er  ju  ̂ ermbut  unb  infonberl)ett 
ben  #errn  trafen  juruf  fommen  unb  feben, 
warum  er  ben  QSerfauf  feiner  Öuter  fcbon  twr 

bem  obgebacbtetmaffcn  baju  erhaltenen  35'fefjl 
bewerf fleUiget  f)atte.(§.  42.)  &  wo!te  nemlid) 
numnef)ro  feinen  fd)on  in  ber  3ugenb  gefaxten 

€ntfd)luf?,  fid)  bem  geiftlic&en  ©tanbe  jir  wib* 
men,  woju  er  aud)  t>on  groffen  Theoiogis  ge* 
fegnet  werben,  (0  tne^r  als  bisher  jur  5luefü(> 
rung  bringen,  gu  bem  §ube  legte  er  1732* 
mit  Bewilligung  feiner  grau  Butter  fein  bis* 

fcerigeS  2imt  bei?  ber  £fttirfad>jif$en  £anbefr3ie* 
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gierung  in  pleno  Confeffu  niebcr,  unb  jeigte 
senugfam  mit  QBm  unb  ̂ at,  n>ag  man&in* 

fü^ro  von  if)m  ju  erwarten  (>abe-  3n  biefet 
*£>inftd)t  {)idt  er  es  ebenfalls  füre  unbequem, 
felbft  eine  ßbrfcjfeft  ju  fet)n*  6r  überlief  bcö* 
n>e$en  feine  ©uter  Fduflicf)  an  feine  ©ernannt 
unb  wibmete  ftd)  von  nun  an  $an$  unb  allein 
fcem  ©tenfi  be$  ̂ )(5rrn  überhaupt  unb  befon* 

fcer$  bei)  bei*  iljm  von  ©Ott  anvertrauten  <Sytu 
lanten'/©emeine,  bieer,  naefc  feinem  Qlmtvxxl, 
für  eine  il)m  von  @n>igfctt  beflfmmte  ̂ arodne 
§ielt.  (2)  #icju  fam,  ba§  bie  ©emeine,  wcU 
d)e  nodb  immer  Setbe  trug,  ba§  er  im^abr  1730. 

fein  Q3ovftef)ei*>?(mt  meberßeleget,  i()n  abermaW 
am  26  ©ept  17  32.  jum  Q3orflef>er  vocirte.O) 
ttnb  ba  er  biefes  ?(mt  aus  verfd)iebenen  Ulfa* 

d)en  ablehnte, (4)  fo  würbe  i^m  ein  nod)  brm* 
genberer  .Qy:ruf  unter  bem  26  3an.  1733-  $uac* 
ftcllt-  (O  £r  fönte  ftd)  aber  bennoct)  ntcf>t  ct)er 

ju  beffen  ?fnnaf)me  entfd)Iieffen,  als  ju  gnbe 
beä  3af)rS  1754-  nad&bcm  er  ftd)  orbcntMd)  eya* 
miniren  (äffen  unb  ben  geiftltd)en  Stanb  ange< 
treten  ̂ atte ;  wöbet)  er  jugfeid)  @elegen$eit  ge# 
funben.  Der  beru&mtefien  Geologen  ©innvon 

ben  ̂ föabrifcben  SBrubewi,  von  törer  Sonnejtion 
mit  ber  §vangelifcl)en  Kirche  unb  von  ber  Xßeo* 

be&altitn«  i£)rer  befonbern  &ird>en*3ud)t  ju  er* 
fahren.  (7) 

(1)  fttcüon  tan  man  bte 
§crrefponbcn$  ̂ roifcfcen 
ifem  unb  bw  ©einigen 
i>on  1721.  mdjkfcn,  in 
ber  €inleituna,  $ur  ©e^ 

f?a!t  be£  ̂ reu^reicftö  fesMi 
ber  $roenfcn  6rö  funfte^nfen 
&cite.  Ibid.  p.  53. 105.  big 

(2)  3ub. 
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(2)  &üb.  ©aml.  QSerrebe 

in  Nota.  ©eine  (Erfld* 
run$  baruber  t>on  1728. 
fief>e  in  bcr  ®eftalt  be* 

I<Ereukreicfy$  VI.  2kpl, 
p.  I  12. 

(3)  Lelongll.  p.  82.  ©pan» 
gcnbercjä  <bc^(ugfd;nff 

(4)  Lelong.  II.  87- 
(5)  Ibid.  I.  622.  Atta  Fra- 

trum  in  Anglia  $3enl.  I. 

p.  1. 
(6)  ©effartbe$€rcufcrckW 

P. 

(7)  &polog,<£rfl<fr.  Quseft 

80. 

§♦  47* 

a  bem  gestern  ergab  ftd)  jtt  £nbe  be£  3>al)tf 
1732.  eine  gan$  naturelle  ̂ eeanlaffung- 

SDie  Gemeine  ju  ̂ mn^ut  noar  fci)on  auf  600 
^erfonen  angeroad)fen  unb  t>atte  mit  ber  93er* 

tf;o!biiboif  fd)en  5\ird)faf)rt  nid)t  me&r  ̂ \<\%  in 
ber  3vird>e.  2(Ite  unb  fd)wdcbfid>e  Seute 

fönten  gar  nid)t  mehr  jur  Stirpe  geben,  unb 
mar  bem  ̂ rebiaer  ntd)t  giijumuthen,  bei> 

«SEßinterS^it  unö  fd)lecf)tem  9EBege  unb  <2GBet* 
ter  alle  ©onntage  nad)  £errnt)ut  $u  fommen^ 
um  Die  ̂ Biebertjolung  ober  fogenannte  ̂ wniben* 
©tunbe  jtt  Raiten.  Um  nun  über  ber  QSerfäu* 

mung  ber  ̂ rebiaten  feinen  Sfnftoß  jti  aeben,  fö« 
£atte  bie  gemeine  burd)  ihre  Syndicos  ber 
£evrfd)aft  ein  Memorial  (O  überreid)cn  (äffen 
tmb  um  einen  eigenen  ̂ rebfger  gebeten,  ber 

(rote  e£  barinnen  attöge&ruft  wirb)  "atö  Äih 

"  junftus.  beö  ̂ farrer^,  benen,  bie  nid)*  in  bie 

"  |iird)e  fommen  fönten,  eine  ̂ rebigt  t)ie(te, 
"  über  ber  Analogia  Fidei  mad)te  unb  bie 
u  Q3erfaffung  ber  S)iai)nfd)en  Sßruber  mweifetn 
*  Sufammen&ang  mit  ber  gefammten  £rr*e £>  4 
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"  2lug)purgifd)*r  gonfcßion,  confer&irte.  " 
Unb  t)ie$u  fd)fug  fte  Den  Mag.  Stcmbofev,  einen 
Repetenten  tton  Bübingen  t>or,  bei;  febon  in 
feinem  Söaterlanb  eyaminftt  unb  jum  Äirdben* 
©tenfl  tterorbnet  werben*  Sftad)  reiflicher 

Ueberlegung  unb  be$  Pfarrers  övotfje  baju  er* 
feilten  frf)riftlid)en  (Eonfens  (2)  mürbe  bie  Q5o> 
eatton  ausfertiget  (3)  unb  Die  ©ad)e  aud) 
bem  2(mtö  *  Hauptmann  beg  8urflent()um$ 
©ortifc  notijiciret,  welcher  wegen  bee  Adjun&i 
feinen  guten  Diatj)  erteilte«  (4)  ©iefer  aber 
fanb  Söebenfen,  bie  .QSocation  anjuneljmen, 

el)e  er  t>on  ber  gür|tlid)en  Sporte  5U  Zübiw 
gen,  wegen  be£  genoffenen  Stipendii,  orbentlid) 
entladen  Horben  unb  ftct>  anbei)  belehren  (äffen: 

Db  er,  als  ein  £utljerifd)er  Theologus,  ofw 

(2Biberfprud)  einer  ©emeine  bienen  fönne,  Sie 
jwar  in  bei  £ef)ce  rein  fei)  unb  in  ber  SinigFeit 

mit  ber  €t>angelifd)en  £ird)e  bleiben  wolle;  t>a* 
bei>  aber  eine  fcon  anbern  €utf)erifd)en  ©emei^ 

nen  t>erfd)iebene  &'nrid)tung  unb  eine  befonbere 
£ird)en*3ud)t  f)abe,  baruber  er,  als  über  tu 
nem  Äleinob,  wachen  folte,  $t  legte  a(fo  ber 

S$eDlocufd)cn  ̂ actlfCat  ju  Bübingen  bie  ginge 
fcor:  ÖDb  bk  tTiabrifcbc  23rfo>er * (Bemctne, 

fuppofito  in  Do&rinam  Evangelicam  Con- 
fenlu,  bey  tl^ven  fett  300  ̂ atyven  ber  gehabt 
ten  ürtnrid)tungen  tm6  befantev  Difciplina 
Ecclefiäftica  t?cvb(etben,  unö  fcennod)  tbre 

Ccmncpon  mit  6er  i£üangelifd)en  2\trd>e  be* 
Raupten  tonne  unö  follc^CO  @r  unterlegte 

biefe  grase,  ju  befta  grünblid)erer  ©nfkftf  ber 
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@ad)e,  mit  wrfchiebenen  Sßcplagen,  barunter 
befonbers  bte  enMtdje  iSrflaumg  fcer  illab* 

vtfcben  Svubcr  (ö)  unb  bte  I)etfafjung  fcev 
(gemeine,  rote  foicl>c  1733.  bem  Paltori  über^ 
geben  roor&cn,  (7)  t>or  anbern  jur  (Erläuterung 

forool  Deö  bamaltgen  guftanbes  Der  ©eineine, 
als  Des  wahren  ©inneS  Der  QStuber  fn  Stnfe^ 

hung  Der  gsangelifchen  £et)re  unb  ßiturgie  unb 
ihrer  befonbern  Äird;en*  Sucht,  Dielet  beitragen* 

©ie  c£f)eo!ogtfcI)e  gaculrat  beantwortete  bte 
Vorgelegte  wogt,  nach  reiflicher  Ueberlegung, 
in  bem  unterm  1 6  2(pr.  1733-  abgefaßten  befand 
ten  £ubtngtfct>cn  Scöenfen,  nid)t  nur  mit  et* 
nem  rttnben  3a,  fonbern  bewies  and)  fehr  aus* 
jährlich  unb  grünbfid)  Das  Suppofitum,  nem* 
itd)  bte  Ucbereinftimmung  forool  Der  ehemaligen, 
als  befonbcrS  Der  tilgen  ?Oiat>rifct>en  trüber 

mit  Der  &>angeiifcheh  M)re,  unb  bie  ̂ iüfcüd)* 
feit  unb  3fati)tt>enbigFeft  ihrer  befonbern  Sit* 

&,cn taucht  unb  (Einrichtungen,  ©er  QJerfaf* 
fer  Des  95ebenfen»  war  ber  berühmte  23ulfm* 

ger,  unb  ber  Sanier  Pfajf  that  im  Epilogo 
eine  ©ratulation  unb  Ermahnung,  ben  QJatern 

nachjueifew,  htaju.  £)ie  gacultät  lieg  aud) 
bae  SSebenfen  nebjl  allen  33ei;Iagen  bruFFen, 
wie  es  nachher  in  t>erfd)iebenen  anbern  @d)rif* 

ten,  ganj  ober  jum  '$.l)til,  inferirt  korben.  (8) 
(1)  SMb.  6«mL  I.  60.      (5)  Lelong  IT.  179. 
(2)  Ibid.  I.  688-  (6)  5>üt».  <5aml.  HL  540, 
(3)  Lelong  I.  634.  (7)  Lelong  I.  237. 
(4)  $ut>.  ©aml,  III.  961. 

£>  S  (8)  ßpan* 
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(8)  ©parigenfc.  ©dMug* 
(&d)tift  Quaeft.  218.219. 
220.  Ejusd.  tiipoU  €t> 

Ufo.  p.  40.  3fat.  Ütefle^ 
132.  170.  274. 

§♦  48. 

^JVr  (§.  42O  gedachte  Sßefe^f  an  ben  Gerrit 
©rafen,  feine  ©uterju  t^erfauffen,  fyattt 

wol  ntcl)t  weniger  jum  gwef ,  als  ba§  er  aus 

bem  fanbe  geljen  folte*  §*S  ging  fo  gar  bie 
Svcbe,  baß  feine  gcinbe  f(jn  auf  bie  QJcffung 
2\6ntg(lein  $u  bringen  trachteten:  unb  es  wur* 
be  if)tn  unter  ber  #anb  geraden,  ber  ©efaijr 

auszuweichen.  ©iefeS  wolte  er  nicht  t^un,  ba> 
mit  e$  i$m  nfd)t  als  eine  £reu($ud)t  ausaefegt 
würbe.  £r  wartete  alfo  mit  feiner  nacl)  Zübmt 

gen  vorgenommenen  3veife,e  bis  feine  ©egen* 
wart  Dafelbft  notf)ig  fepn  würbe.  Snbcffen  (ief 
von  VOavfdjau  bie  9?ad)ricl)t  von  bee  SonigS 
5:obe  ein*  Ob  er  nun  gleich  eine  Q3erauberung 

fn  feinen  Umftanben  vermuten  Fönte:  fo  ging 
er  bod)  aus  bem  ?anbe,  im  ber  eigentliche^ 
Meinung  bei)  bem  $5efel)l  bes  Q3erFaufs  feiner 

©fiter,  ein  ©entige  $u  leiten,  ©aber  pflegte 
er  biefe  öveife  fein  erfte^  Exilium  ju  nennein 
£r  hielt  ftd)  eine  geitfang  in  ÖJbcrsöorf  auf, 

unb  fefcte  von  ba  feine  Sveife  nad*>  lübmgci* 
fort;  wo  er  mit  bem  Keffer  marcin  iDobcr 
unb  bem  Mag.  Stcmbofer  bei)  ber  Unter fu* 
d)nng,  bie  bie  ̂ ()cologifd)e  Sacultät  ißele* 
cumg  ihres  Q3ebenfenS  nothigfanb,  fefbfi  gegen* 

warffa  femi  weit?,  <2Bas  aber  bie  QSeranlaf* 

fung  baju,  nemüd)  ben  33eruf  beS  Mag.  ©tein^ 

hsfer* 



(jofere  jum  Adjundlo  betriff,  fo  fanb  berfefbe 
rint9e@d)n)lerigfciteti/(0  unb  Die  größte  war, 
tag  er  auf  ()of)en  5Sefet;l  bem  Pfarrer  in  2>er* 
tbolfceöorf  nicht  nur  abjunairt,  fonbern  fubfli^ 
nütt  werben  folte.  Siefen  weite  weber  ber 

Pfarrer  jugeben,  nod)  ©teinhofer  annehmen. 
Er  gab  affo  feine  93ocatton  jurüf  unb  nahm 
bagegen  bie  #ofptvbi.aer*(£  teile  bepbem  $em\ 
©rafen  ̂ tinvid)  XXIX.  Äcuß  $u  ÖJbewöoif 

an.  0)  3nt>eflät  ̂ tten  bocl)  bie  «äRa&rifcben 
Sßrüöer  bei)  biefem  Vorgang  fo  »fei  gewonnen, 

baß  ihre  £ehre  unb  Einrichtung  t>on  einer  $Jje# 
ologlfd)en  $acultät  geprüft,  richtig  befunbenunb 
Dor  Der  ganjen  E&angelifchen  £ird)e  bewiefen 
worben,  ba§  man  fte  in  bem  ruhigen  ©ebraud) 

il>rer  löblichen  ßrbnungen  unb  Einrichtungen 

laffen  unb  ft'c  barum  nicl)t  r>on  ber  ©emeinfd)aft 
ber  Efcangelifchen  Kirche  auefd)liet|en  fonne  unb 
burfe* 

(0  ütof.  SicfTe^.  p.  i32j(2)greptt>.^ac^[efep.75^ 
Xn.  it.  p.  275. 

§♦  49- 

frnjwifchen  hatte  ber  neue  £anb*>*£err  bafb 
<0  nad)  angetretener  ̂ Regierung  am  4  ?(pril 

auf  beej  £errn  ©rafen  SBorflellung  ben  Verlauf 
ber  ©üfer  an  feine  ©emahlin  beftätrtaet,  unb 
ibm,  wie  aud)  ben  Exulanten  am*  SWafjren  ben 

Aufenthalt  im  Sanbe  t>erftattet,  fo  fange  fte  aller* 
feit*  fid)  ru^ig  halten  würben ;  benen  <gd)\vmb 
felbern  aber,  pon  benen  einige  feit  1727.  in  23er* 

tt>cl6eöoif, 
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ttyolößöorf,  fo  rote  auch  von  anbern  ?anbjl:anben, 
aufgenommen  worben,  baS  Confilium  abeundi, 
jebod)  etnjeln,  ju erteilen,  Befehl gegeben. (i) 
S)em  ju  golge  würbe  fernen  tton  #errfd)aft$  me> 
gen  andeutet,  ftd)  nach  einem  anderweitigen 
Verbleib  umjufehen,  ©ie  entfcWoffen  ftd),  nad) 
3meric&  ju  gei>en  /  unb  baten  ben  #errn  ©ra* 

fen,  ihnen  baju  behilflich  ju  feon.   28etl  nun 
um  eben  bie  geit  ein  ̂ [)eil  ber  ©üfeburger  nad) 
(Beorgtcn  in  2(merica  ging;  fo  würbe  ihnen  ge>  I 
ratzen,  auchbahinjugehen:  unb  ber  #err  ©raf  ; 
bemuhete  ftd),  $nen  bep  ben  Iniftcce  ber  ©e* 
orgifd)en  Kolonie  freien  ̂ ranfport  unb  guteSiuf* 
nähme  aupjuwirEem  Q$  würben  ihnen  aud),  \ 
ba  fte  im  3ahr  1734.  abreifeten,  brei)  Sjjniber 

nad)gefchift,  bie,  wie  einige  barum  gebeten,  ihr 
!eiblid)eä  unb  geiftlid)eS  SBefteS  beforgen  Reifen 
foltern   S)a  aber  bie  ©cbwenEfelber  nad)  JfroU 
ianb  famen,  liej[en  fte  ftd)  uberreben,  nad)  Pen* 

(itoamen  ju  gehen,  wo  fte  jwar  alle  grei;heit, 
unb  bie  mehreren  im  leiblichen  ein  fef)r  reid)lt* 
cheS  2Durd)fommen  gefunben  f)aben,  aber  nach 
rote  bor  ©chwenffelber  geblieben  ftnb.  3cbod> 
würben  fte  in  ben  folgenben  fvahren  burd)  $5rtw 

t)er  aus  ©eorgien  befud)t,  bie  fcon  bem  &erwirr<? 

ten  Sieligiom*  *  Suftanb  in  ̂ enftfoanien  f  barun* 
ter  Diele  rebfid)e  (Seelen  feufjeten  unb  nach  einer 
Qkrbefferung  verlangten,  9iad)ricbt  erteilt, 
unb  baDurch  bie  erffe  Veranlagung  ju  ben  nach* 
heriaen  Kolonien  ber  Sßrüber  in  biefer  ̂ roüinj 

gegeben  haben. 

(1)  $ub.  ©aml.  HL  12, 

§.  50* 
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r      ~~      7$  50. flflüVtf  &fe  SBrtoer  ju  ̂cmttnic  unb  fnfonber* 
f)eit  Die  9ttä&rifd)en  kulanten  beruft; 

fo  fa^en  fie  wobl  ein,  Dag  Die  33eDingung,  un* 
ter  we!d>er  ifjnen  Da  ju  bleiben  erlaubt  worben: 

fo  lange  fie  ftd>  wl?tg  galten  würben;  Denen 
IfemDen  Deö  vperrn  ©rafen  allemal  ju  einem 
neuen  2lnla§  Dienen  fönte,  Den  i&rent&aU 

ben  ju  beunruhigen  unD  ifjren  S(u(Fentf>a(t  in 
@adf)fen  ungewiß  ju  machen*  ̂ )ieju  fam  nod), 
baß  fcf)cn  1732.  Die  2lufnaljme  frember  Untere 

tbanenau£2>6t>men,  tH&^veneunb  6d)lejtett 
allen  ßberlaufiktid)en  £anb*@tdnDen  unterfagt 
worben.  ©ie  ̂ dl)rifd)en  kulanten  bdtten  alfo 

entroeDer  ibre  aus  'SDla^ren  nad)f ommenbe  35ru* 
Der  ebne  3>armberjigfeit  abroeifen;  ober  ju  neu* 
en  Unruhen  ?{nla§  geben  muffen«  ©iefetf  Der* 
anlagte,  Dag  Die  Vortlage,  Die  balb  nadjbec 

<£ommtj?ione  1732.  unter  fljnen  t>org*fommen, 
in  foldben  SdnDern,  wo  fie  gern  gefeben  würben, 

unb  weDer  Der  £anD$*£err  nod)  ibre  @d)u^ 

«S>errfcbaft  ibrentbalben  Unruhe  §u  befürchten 
fyattt,  Kolonien  anzulegen,  in  ernftbaftere  lieber 
legung  genommen  wurDen,  ©amit  aber  Die* 

fe$  in  guter  örDnung  unD  ofjne  SJuffeben  gefd)e* 
jj)en  unD  niemanD  Daju  veranlagt  werDen  mody 

te,  beffen  SBegjiefjen  feiner  bisherigen  ©ericbtä* 
^)errfct)aft  neue  Verantwortung  t)erurfac^en  Fon* 
te:  fo  feilten  ftd)  bie  §inwot)ner  $u  ̂errnbut, 
balb  nad)  erhaltenem  ̂ ubtngtfdjen  SßeDenfen, 

in  jroei)  klaffen.  Sie  eine,  Die  bauptfdd)licl> 
Mtf  ben  £anDe$*©nwo§nern  unb  anöern  Sut£e* 

ranem 
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ranern  bejtanb,  richtete  fiel)  jum  bleiben  dn* 

©ie  anbere,e  welche  fcornemftd)  bie  9?ad)fom* 
men  ber  ?Ka^rifd>en  SBruber  erhielt,  bie  ifcre 

£irdjen*9iect)te  unb  grep&eftcn  behaupten  n>of* 
ten,  fdf>ifte  ftcf)  ju  Kolonien  unb  ?töif?fonen  an,  (lj 
2luf  biete  QCBetfe  backten  fte  (id)  unb  t&ren  nocl> 
aus  9ftdf)ren  nacfyfolflenben  33rtibern  einen  rul)i* 
gern  ?iufent(jatt  ju  tterfebaffen  unb  iuctlefd)  (Se> 
legen&elt  ju  finben,  mit  ber  t>om  #€rrn  em# 
pfangenen  ©nabe  unb  beut  t>on  ben  Katern 

ererbten  <$\leinob  ber  Streben*  3ud)t  an  anbero 
JDrten,  fonberlicf)  unter  ben  Reiben  me&r  3?u# 

£en  ju  febaffen. 

(i)  9Mb.  6am(.  BEL  984.  ©effaft  b<$  €reutyreicfr* 
p.  36.  SRat.  üvcflcy.  p.  153» 

$♦  5U 

5^'r  muffen  aber  juerfl  fefjen,  roie  ber  $crt ©raf  feine  §.  46.  gemelbete  Slbfid&t,  ben 
geblieben  ©taub  anjutreten,  ins  2BerE  gefefcet. 

gefiel  t'bm ,  unter  bem  Ö)aracter  eineä  Can- 
didati  Theologiae,  ber  ein  #au$*^raceptoc 
ifi,  jtd)  bei)  bem  Minifterio  orbentlid)  ejramfnü 
ren  Jagt  unb  bie  ̂ >rebtger  fublefcirt,  ben  %kv 

fang  ju  machen,  ©n  Kaufmann  ju  SrraU 

funi>,  Samens  Jltcfoter,  fratte  einen  Informa- 
toren ^errn&tic  verlangt,  u>fe  benn  febon  um 

btefe  geit,  an  gar  t>iefenf£>rten,  ̂ raeeptoreg, 
Catecbeten,  2Batfen  *Q3ater  unb  Mütter  unb 
anbere  treue  Cbomeftlfen  b?gebrt  unb  manchem 

bamft  gebient  rowben.    <3Ll>ei'l  nun  ber  £enr 



©raf  Dafelbft  Der  Herfen  nact)  nod)  unbefant 
war,  wiewol  Die  Theologi  aud)  fcbon  aus  De* 

Pat.  Regent  @d)rift  gegen  ifyn  ju  prebtgen  uni) 
ju  fd)reiben  angefangen  Ratten, (0  fo  na&m 
er  felber  unter  Dem  tarnen  eines  £errn  t>oti 

5reyi>ef  (*)  tiefe  ©teile  an;  tf)eifö  um  aus  £r> 

fabrung  ju  wiffen,  wa$  ein  Praceptor  dorne- 
fticus  fep,  unD  flu  tt)im  babe;  t§ei!S  um  bei) 

rtgt'De  ort^oDiyen  Theologis,  Die  Der  ©ri)pl)$* 
walDifd)en  gacultdt  flu  Commiffariis  gefeW 
worDen  unD  Dabei)  fcI)on  gegen  ffm  eingenoni* 
men  waren,  ein  Tentamen  ju  untergeben  uni) 

jti  fef)en,  wie  weiter  mit  Dem  Syfbmate  Lu- 
therano,  fo  wie  e$  in  Denen  unter  ftcf)  t>erfd)ie* 
Denen  ©cfyulen  Der  £ut()erifd)en  Religion  fcorge* 
tragen  wirD,  barmonire*  (2)  &  fam  Den  29 

SJJerfl  i734;  Dafelbjt  an  unD  befud)te  Dafelbfi 
Den  ©upertntenDenten  Äangemaf.  ©fefer  trug 

if)m  eine  ̂ JreDigt  auf  Den  (Sonntag  Judica  an» 
$8ep  Der  ©elegcnfjeit  Famen  fie  auf  Den  ©rafen 

Don  3m$enfcotf  unD  Deffen  fcermeinte  3rrtf)u* 
mer,  ?ftad)  einigen  UnterreDungen  t>on  Deffen 

Charafter,  geljrfafsen  unD  ©d)riften,  gab  ec 

ftd)  ifjm  ju  ernennen,  Doc!)  mit  Dem  s35eDfag, 
feinen  tarnen  ,  um  Des  unnötigen  2(uffef)en$ 

willen,  &erfd)wiegen  flu  galten:  nabm  fluglefd) 
Die  angetragene  ̂ JreDigt  an,  weld)e  feine  erfte 
öffentliche  €anfleb?KeDe  war,  unD  bat  um  ein 
Colloquium  mit  ifym  unD  Dem  D,  Stbetl>,  2(uS 

Dem  Colloquio,  welches  Den  18  2tpvtl  anfing, 
wurDen 

(*)  3ff  «incr  t>on  bm  Titeln  fcwr  $eid)$  •  ©rafen 
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n>urDen  Thefes  formtet  unb  fon>ol  tton  ben  The- 

ologis, alä  t>on  il)m  unterfd)riebem  UebeibieS 

tbat  er  nod)  einige  @a£e  nefcft  feinen  *}>rteat* 
ßpinionen  Ijinju.  ̂   3d>  $abe  ibnen  (fc&reibt 

er  felber)  (3)  "  münblicl),  fd)riftlid)  unb  in 
"  fünf  s)keDigten  aüeg  gefagt,  n>a$  ich  mein 
"  gebtage  geglaubt  unb  geleljret  in  Theoria 
"  unb  Praxi,  ja  alle  gel)ler,  bie  id)  begangen." 

Unb  an  einem  anbern  Ott:  (4)  "3Beil  aber  bep 
"  bem Colloquio  allerlei? aujfen blieb,  babon  idj> 

"  bad)te,  ba§  e$  nod)  ju  ibrer  Sftotifc  geborte: 
"  fo  unterfud)te  id)  meine  übrigen  Antea&a, 
"  Di&a  unb  Cogitata.  Unb  weil  barinnen 
"  t>erfd)iebtneä  fcorfam,  bat>on  badbte,  e$ 
?  folte  ben  Herren  Theologis  tonnen  bebenf  lid) 

j?  werben:  fo  communicirte  icf>  e$  if)nen  treu* 

"  berjfg*  ©ie  blieben  aber  bep  i^rer  fafcora* 

«  blen  3bee-3' 
(1)  2ßaf.  DvefTey.  p.  izi.  (3)£&eolo<uTd)e$$ebettfeit 

133.  291.  XXVIII.  p.  87- 
(1)  SSub.  ©amf.  fSorrebe  (4)  &ub.  <5aml.  dorret* 

in  Nota.  "X^eof.  $>eben»     in  Nota. 
fen.m.3l&t&.3i.XXIIL 
j>  81.  ©pangenb.  2lpol. 
<£rH<fr.  Quseft.  67. 

ad)  geenbigtem  Colloquio  übergab  ber  #err 
©raf  bem  ©uperintenbenten  feinen  ©egen, 

mit  bem  SBerfprecben,  nie  mef)r  einen  ju  tragen, 
fonbern  mit  QSermeibung  aller  n>eltlid)en  ©e# 

fd;afte  §infüro  blo*  beä  %&xn  ©ad;e  ju  treiben* 



t>om3a{)r  1732» bis  -1736,  §♦  ?a»  ggf 

$t)e  nod)  Das  Teftimonium  Orthodoxie  erfolge 
te,  welche^  ben  26  2lprjl  battrt  tfi,  (0  erklärte 

er  nod)ma(S  in  einem  S>d)retben  an  Die  Theolo- 
gos feinen  @inn,  2ibjtd)ten  unb  SDletfcobe,  (2) 

unb  reifte  ben  29  $Jpr.  mit  bem  (Segen  ber 

togen  unb  t>telec  3)?enf($en,  bie  burd)  feine  ̂ }>re* 
bieten  erbauet  werben,  nach  ̂ emtbut  jurüf, 

33on  fjter  melbete  er  biefen  Vorgang,  ber  ber  er** 
jte  öffentliche  ©d)ritt  ins  gesamt  war,  an  bie 
Königin  t>on  ©annemarf,  (3)  conimunicirte  aud) 

bem  ©iipertntenbenten  ju  CÖresben,  D,  Hofier, 
bie  ganje  QJer&anfehmg  beS  Colloquii  jur  &t\* 
fielet,  unb  gab  bemfelb&i  auf  feine  Erinnerungen 

einige  wettere  (^Harlingen.  (4)  UebrigenS  fanb 
er  nid)t  für  nethig  unb  bienltd),  etwas  mehreren 

,bat>on  bePant  $u  machen:  bentt  er  hätte  baburd) 
md)t  SeugniS  bei;  SOlenfc&en  fud>cn,  fonbern  feU 

ber  t>on  feinem  ©runb  unb  innerften  #crjen$* 
©ebanfen  ein  geugnte  t>or  9)Ienfcben  ablegen 
unb  babepfefjen  wollen,  ob  fie  ihn,  bei)  allen  ge* 
Igen  if)n  ausgefeilten,  unb  noch  mehr,  bei)  benett 

t>on  tym -Ulbft  freiwillig  entbeften  ̂ ebenflichW* 
ten,  für  ein  wurbtgeä  ©lieb  ber  Cutt>erifcf>en  £ir* 
ebe  unb  tudjtlgeö  ©ubject  jum  Sehramt  erfennett 

ifonten.  (0   ©a  aber  bas  Colloquiutn  fd)oit 
'anberweit  befant  werben:  fo  will  id)  bloS  bert 

furjen  3nf)alt  beffelben,  ober  bie  fyxupt  *  $Httl* 
fei,  barüber  er  in  t>erfd)iebenen  ©afcen  mit  beit 

Theologis  gehanbelt,  mittheilen.  (6) 

Thefes  poft  inftitutum  Cölloquium  ütrifK 
que  mutup  coufeafu  apprpbatee* 
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Congreffusl.    de  Scriptura  Sacra.  The- 
fes  VIL 

—  —  II.   de  Religione  &   Symbolis.  I 
Th.  X. 

—  _  HL  de  Praedeflinatione.  Th.  V. 

—  —  IV.  de  Sacramentis,  Baptismo  & 
facra  Ccena.    Th.  Vlll. 

—  V.   de  Ecclelia  &  Miniiterio  eo 
cleliaitico.    Th.  V 

—  —  VI.  de  Juitificatione  &  bonis  ope* 
ribus.    Th.  VI. 

~   —  VII.  de  Extremis.   Th.  IL 

Sin  febet  Congreffus  ober  tlnterrebuna  übet 

einen  Jpaupt;  $ktil :el  mar  unferfdhriebi'n:  Nicol 
Ludov.  Zinzendorf.  Gregorius  Langemak, 
Dod.  &  Superint.  Carol.  Jac.  Sibeth,  Dodt 

Q5^)  aHcn  ?frtffefn  hatte  ber  #err  ©raf  übe-, 
riores  mentis  declarationes  ober  @rflorunoieit 

^injugetban,  unb  jum  ©d)lu§  folgte  eine  53e^ 
läge  in  fed)S  Abteilungen. 

Sedt.  L   ̂ rtoatr  Meinungen,  barüber  mcSjt ge> 
Hutten  korben,  unb  beten  iDaten  neun/ 

i*  QSom  Langel  ber  Softer  in  ber 
6iumgeli|d)en  £ird)e* 

2.  Ö3on  ber  S&e. 

3.  Q3on  ber  menfcf)Ii$en  5(uf orttaC 
in  ber  £(rd)e. 

4.  ̂ om  Collegiatismo  ober  bert 

>l>cfoat  #  2krfamlungen, 



X>om  3at>v  1732.  bia  1736.  "§.  fäi  0127 

f.  SBom  ©en>ifiens*gwang  a)  bec 
JLebver,  l)ie  unbef  ef)rte  Seute  jutn 

2ibent>mal>I  nehmen  muffen,  b) 

ber  Subom*,  Die  in  tue  &kd)t  ju 
gepen  gejnnmgen  werben. 

6.  QJotn  Pedilavio. 
7.  Q3on  Der  33el)anblung  ber  (sepa* 

rati|ten* 

8.  Q3on  ber  Kirchen  *3ucf)t. 
9.  Q3om  weltlichen  2lrm  gegen  irrige 

©ewijfem 

Se&.  IL  93on  ber  €rbfunfce. 

Sed.  Iii.  Sßon  feiner  ©ocutfon,  ober  Strt  ja 

prebigen. 

Sed.  IV.  Sßon  feinen  Q3ucf)erm  (Solche  waren 
Damals 

1.  ©er  f leine  <£atedf)i6mu$:  &au* 
tcre  ?)lt(d?  zc. 

0.  ©er  größere  £ated)i$mu$: 

<Bnmi>  <lt>viftlid>ev  Hebvc  :c. 

3.  ©aö  S5er^olDeborfi'fc&e  Öefang* bucl). 

4.  Socratc*,  eine  ̂ oc&enfc&rfff* 
y.  Sbition  ber  95(bel>  auf  ©el)ei§ 

unb  Äoften  feiner  ©roß*  Butter, 

Henriette  Sat^arina  fcon  ©er&* 
Dorf,  geborne  t>on  Jrtefe,  vulgo, 
bie  f&bzxebovff<bc  StbeL 

6.  Sfrie  Apologie  w>n  1729.  in  'ben 
Aufrichtigen  Hacbricbten. 

7*  Carmina,  Curricula  Vitse  &c. 
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8*  ©ctyvctbcntmböefcenfen,  1734. 

in  Bübingen  mit  bei*  QJorrebe  et> 
ne$  Theologi  ebtrt. 

9»  ©a£  (Bcfangbucb  t>on  1731* 

Sed.  V.  ©eine  Atta  publica.  (*) 

1.  ©er  jroifcfyen  Den  SSBittenbergem 
unb  Jpaüenfew  geftiftete  triebe* 

2.  Umgang  unb  Sorrefponben^  tritt 
bem  (Earfcmal  t?on  Hoatücs. 

3.  günfjafjrige  (Sorge  für  Die  ©id)* 
teltaner  unb  (Reparativen  itt 
©reiben. 

4.  2lufnal;me  ber  ̂ d^rifd)en  33ru* 
ber. 

f:  ̂ olerattonberSd^enffelber* 
6.  Q3ereintgung  ber  ̂ dbrifd)ett 

trüber  mit  ber  @üangeltfd)ett 
ge^re  unb  ©£ntcgbten|h 

7.  Collegium  paitörale  pra&icum 
in  3ena  1728.  in  fed)S  €laj|en, 
in  Slnfe^un^  a)  ber  8el)re,  b)  bec 
(Sitten,  c)ber  gei|ilid)en  £ifaf)> 
rung^berSiacoriie,  e)öer£r* 
mat)nung,  f)  ber  Krankenpflege« 

8.  3"wl)troeifung  ber  ©ecten  in 
©eutfd)lanb,  fonberlid)  ju  Q5er* 
leburg  unb  (Sd)tt)arjenau. 

9-  ©^ .  -  -  -   ■  -  > . .  _ 

(*)  (Einige  biefcr  ̂ anbajngen,  bie  enttoeber  bloi 
3l;  perfdnUd)  ftnb,  ober  t>or  ber  (Erbauung  öoit 

£crrnf)ut  gefcftefjen,  tonnen  erff  in  bem  £ebea 
ttä  £mn  ©rafen  erörtert  werben. 
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g*  ©cfenfton  be*  Collegiatismi,  bte 
er  eine  vergebliche  UfiüOe  nennt» 

io»  SJltflionen-  nad)  'StBeft*  Snbien/ 
©ronlanb  unb  Capplanb. 

ii«  3Bieberf)erftelluna  ber  ©ia&ti* 

fd)en  gröber  ̂ crfajfung  btird) 
baä  ̂ übingifche  Sßebenfen. 

1 2»  53ef)auptung  eines  Jperrn&utfd&en 

13»  ßeffentlfdfje  unb  befonbere  ̂ >re* 
bigt  beö  Creufceä. 

14.  2(ttffof>nung  mit  D.  ?ofd>er  unb 
ben  <Stralfunbfd)en  Theologis. 
Unb  enbltd) 

Se£t.  VI.  entbefte  er  ben  Theologis  feine  ?lbftd)* 
ten  aufs  funftige,  ein  (S&arwelifcber 
^rebiaer  ju  fet>n ,  nad)  bem  Tempel 
betf  gurren  iSeorge  fron  Shiljalt* 

Ob  tematö  ein  Candidatus  Minifterii  ein 

fo(d)etf  Examen  rigorofum  at^gejftäftbetf  unb 
ungefragt  alle  feine  #erjen^@ebanfen,  feine 
pvtoat*  Meinungen,  feinen  gebenäfauf,  ncbffalf 
len  bamalö  fd)on  bebenflid)  fc&eintnöen  unb  feit/ 
bem  erft  fel>r  ungleid)  beurteilten  5Borten  unb 

$anblungen,  unb  voaü  man  BSmffiro  Don  rf)m  $u 
erwarten  f)abe,  fotreuf)cr$(g  bargefest  ober  batv 

legen  werbe,  baran  tft  eben  fo  fet)r  ju  jwetfeft?, 
als  es  gewifc  tft,  ba§_er.ube.ra!ly  &ß  maiii£ .£ii 

votflTen  n6tf)ig  gehabt,  befonbere  1733.  unb  '34^ 
ju  Bübingen  mit  gleid)er  ?Jufrid)tigf  eit  ju  QBevf 
gegangen.  (7) 

*P  3  (0  554b. 



C3o     neuc23tft&er^t|lorie  III2tbfd>n. 

(1)  Q3ub.  6aml.  in.  670. 
biß  677. 

(2)  ®e(?.  be£  @reu£r  eidjtf, 
»col.  XXTII.  p.  133. 

(3)  Ibid.  »epdige  XXIV. 
P.  134* 

(4)  $ub.  ©«ml.  I.  108. 
unb 

(5)  Geolog,  2>ebenfen. 

2I6t^i(.  III.  SR.  xxni, 

p.  Hl (6)  2luö  bcm  3cb!erifd>ert 
Uniöerfd  *  Semico  l>a[& 
Lit.  Z.  p.  1 204. 

(7)  Slpol.  ©rflär.  Quaeft. 
99.  <Sief>e  aud>  £rpan« 
<Kn6erqg  ©cf>Jugfc^ctft. 
Quaeft.  978.  979. 

r^if)  mu§  aber  bei)  tiefem  3a£r  1734.  einen 
<0  Umftanb  ntd>t  fcergeffen,  ber,  fo  gering  er 
manchem  fd>emen  moebte,  bcm  £errn  ©vafen 

unb  ber  ganzen  s33ruber*5tird)e  me()r  ausgetra* 
gen,  alä  alle  Unterfucf)ungen,  Approbationen 
unb  Sobfprucbe.  ©ie  ©emeine  ju  £eiTtibut 
ftanb  jwar  auf  bem  ©runbe  ber  9lpofleI  unb 

^topbeten,  unb  es  roaltete  fomof  bei)  bem  6f* 

f entließen  Vortrag  ,e  ate  im  ̂ rtoat  *  Umgang 
unb  in  allen  jur  gorberung  ber  (Seelen  abjie* 
lenben  €mrid)tungen  ©nabe  unb  Q&abrfjeit  unb 

ein  ̂ inreijfenber  (Segen,  ber  fcon  einer  5ftenge 
rebltcber  (Seelen  in  ber  ?Rdt>c  unb  gerne  erfant 

unb  mit  genojfen  würbe.  .(1)  9Won  Ean  aber 

bod>  nicf)t  fagen>  baf?  auf  biefem  ©runbe  aüe> 
jeit  recht  einfältig  wäre  fortgebauet  worben. 
©er  Vortrag  mar  lebrreieb,  aber  ju  weit* 
fcfymetffenb  unb  moralifcb,  unb  fo  wie  bie  %\\)* 
rung  ber (Seelen,  groflentf)ette  myftifcb,  gcfe£* 

liel)  unb  angfHicf).  $m  ?lnfangt  bfefetf  3af>r$ 
ging  barinnen  eine  grojfe  QJeranberung  t>or. 

©er  ̂ )err  ©raf  war  feit  feiner  Unter&anblung 
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mit  üDtppeln  unD  anDern  fonDerbaren  Seilten 

über  ihren  mancherlei)  ̂ etftoben ,  feiig  unD  hei* 

Jig  süperben,  auf  eine  genauere  Untersuchung 
feinet  eigenen  ©runDeS  ceFommen,  n>e!cberoo()l 
efne  roa&re  Tentatio  Theologica  genannt  mti 

t)en  mag.  Jpterau^  entfhm&  eine  tieffe  $el$i 
tatton  über  Die  Schre  t>on  Der  QJerfo&mms  3& 

fu.  a  ©a$  gab  mir,  (fo  fchreibt  er  felbcr) 

"  (2)  einen  SfuffcWuß  in  Die  ganje  4?ei'^£eh* 
"  re,  Dat>on  id)  an  meinem  4berjen  Dieerfte  fe* 
"  fige  ̂ robe  mad)te  unD  enDlid)  an  Den 
"  *£)er$en  meiner  lieben  33ruDer  unD  SD?it<t$ 
"  beiter,  Da  eä  bcFüeb.  UnD  feit  1734*  nwröe 
"  Das  93erfo()n^  Opfer  3<5fu  «nfre  eigene  unD 

"  öffentliche  unDdnige Materie,  unfer  IWserfat 
"  wiDer  alles  95ofe  in  £ef)r  unD  Praxi  ̂ unDbleibtö 

"  in  gwigfeit."  (*) 

3d)  fyabi  t>on  einem  artigen  Spiel  Der  Q3or^ 
fe!>ung  gebort,  DaS  fiel)  Dabei;  geäußert.  ©et 
<$m  öraf  hatte  einige  abgenutzte  Rapiere  üi 
Den  Ofen  werfen  laflcn,  Die  alle  verbrannt, 

■  4    autfer 
(*)  58er  auö  eigener  Vernunft  unb^rafr  an  3£fim? 

S&rijtum,  unfern  #<Errn,  glauben  ober  i[>m 

fommen  roifl,  bt-r  rotrb  bi'efe  füi,  bie  Xf>fforogte 
practifd)  $u  lernen,  t>eracl)ten,  SUfein  bie  trüber 
fingen:  Solche  £eute  xriÜ  Oer  Konig  ehren, 
die  ein  jeöes  &inö  mit  Hutten  boten,  und  fvo> 
lieb  xviften ,  Daß  fie  ©cbuler  find  und  lernen  m&£ 
fen.  Unb  ber  2lpotfel  4>efennr  fteft  aud)  baju: 
315t  ernenne  id?s  ©tutoeife ,  öann  ab*r  uwöe 
icbß  ernennen  *c.  1  Qor.  13,  12.  5M)il,  3,/  ̂ »16. 
3o&,  16, 13. 
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aiijjer  einem  gettelgen,  worauf  bie  Soofuna  be$ 

14  gebr.  |lunb:  äiu  euveblet  uns  311m  äfrb* 
tt?eti,  bie  *£>eiTücbtett  3acob$,  6cn  i£r  liebet. 
$5f.  47,  ji.  darunter  jlanb  ba£  alte  £utfrerfd)e 
QSersaen:  Haß  uns  m  öeinev  Hagelmaal  ev* 
büften  ötc  (BcnabemuafeL  2tüe  35ruber  unb 

tgebrceftern ,  bie  biefeä  unter  ben  Äcf)(en  aHein 
jjiwerfei>tte  getreten  fafcen,  gerieten  barubec 

in  eine  finblicf)e  3>reube  unb  in  eine  £erjgeful^ 
Ime  tlnterrebung  über  bie  QEßunben  3@fu,  bie 

i&re  gan^e  ©enfweife  unb  Sebr^i^um  felf# 
clid)  t>eranberte.  25er  £err  ©raf  aber  macfefi 
über  bas  OScrsaen  bas  unt>ergleid)lid}e  £ieb: 

JDu  unfev  ausertvebltcs  <oaupt,  an  tvclcbes 
«nfre  Seele  glaubt?,  laß  uns  in  feiner  tla* 
gdmaal  crbliffcn  6te  (Benabemrabl  u.  f.  u>. 
unb  ließ  e$  in  Bübingen  bei)  feiner  Stntretung 
be£  gci|tlicl)en  ©tanbess  britf  fem  6$  ift  im  flroet)* 
ten  ̂ freif  beS  alten  $errnl)utfd)en  ©efangbud)$ 
ba$  erfie  £ieb,  unb  in  bem  neuen  1772  W 
bon  ebirten  ift  e$  SR.  2032.  ju  lefen.  3n  Dem 
erften  geuec  biefeS  gu  ©runbe  gefunfenen  laiu 

fern  §pangelifd)en  ©innes  ging  ber  #err  ©raf 
im  gtufyafyr  1754.  ju  feinem  Tentsmine  nad) 
Sfralfunö,  unb  im  #erbft  ̂   ?(ntretung  be$ 

gct|tlkl)en  ©tanbeS  nad)  iubtngen. 

CO  3tt  &er  erffen  35e*)fa<je 

ftnbef  man  bafron  etftag 
in  Not», 

§•  54- 
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§♦  54. 
£\i  emtt  (jatte  e£  biefe  95eroanbnf&  Sie  tyia$* 

>^  rtfcl)en  $3rüber  fönten  in  <äcrrnbwt,  wo 

ftc  fiel)  &on  «Serien  mit  bem  €ut^evtVd>cn  Mini- 
fterio  ju  tBertyoIbäborf  begnügten,  nid)t  mefjr 
olle  beisammen  fepn/  fonbern  fingen  an,  voie  rotr 
baib  feljen  werben,  fiel)  in  Cotonien  unb 
onen  auszubreiten.  (Sie  fönten  niefct  überall 
eine  fold)e  billige  Sße&anblung  in  Eccleüafticis, 
atö  in  ber  (Dbet^iaufm  ̂ ermut^cn,  baf?  man 
tfjnen  ̂ rebiger  gejtatten  ober  orbiniren  würbe, 
bie  nad)  ihrem  Qitfl&i  waren,  unb  it)nen  nad> 
bem  3n[)a(t  beä  ̂ übingifchen  95ebenfen$  bie 

greij&ett  liejfen,  bei)  ber  &>angelifcben  gefcre  il)> 
re  mitgebrachte  Äircften  *  $ud)t  beizubehalten. 
5luS  blefem  ©runbe  war  ber  ̂)err  ©raf  barauf 

bebad)t,  eine  l)in(anglid)e  Slnjat)!  ton  €anb(6a/ 
ten$umSe()r*?(mtiu  haben,  bamit  er  fowol  bie 

SBruber  in  ihren  £o(onien  unb  tytif  tonen  mit  ̂ re* 
bigern  t>erfef)en,  biß  feinen  ffreunWä  im  geiftlu 
d)en  unb  wefflichen  ©tanbe  in  verriebenen  £an* 

bem,  bie  tf)n  um  Katecheten  vmh'paii^^mti ptoreä  erfud)ten,  ein  ©enüge  t&un  fönte,  gu  bttfet 

?(bfid)t  fam  nod)  eine  anbete,  bie  nicht  aus  @fjr* 
gei£  herfloß ,  fonbern  nüv  auf  QJertneibung  eine* 
ItebelfianbeS  abhielte.  &  wofte  nemlid)  beit 
geiftlichen  (gtanb  gern  auf  eine  fold)e  3Beife 

antreten,  bie^bem  ̂oniglieh  ©dnifchen  Ürben, 
nad)  ber  gewöhnlichen  ?(rt  $u  benfen,  feine  tln* 
ehre  mad)te.  S5eibe  Sfbfichten  bachte  er  ju  er* 
reichen,  wenn  er  bas  verfallene  £(o|ter  ©t.  (Be# 

orgen  im  $Bürtenbergifchen  auf  feine  Äofter* 

^>  f  wiebes 



öH    Heue  23ru6etv<5)tjloue  III  JJbfcfom 

wieder  ()er|Mte  unb  unter  bem  £itel  einea-  ̂ ra^ 
laten  t>on  ber  OKurtenterflifcben  £ird)e  bafetbft 

ein  Seminarium  Theologicum  aufrichtet?,  (i) 
gu  bem  Snbe  lief?  er  burd)  Den  Mag.  ?(ugup 
<Bottlteb  ©pangcnbeig,  ber  17.33*  wn  ̂ »attt 
nacl)  #errn{)ut  gefommen  mar,  bei)  bem  #er* 

$03  Carl  2ttej;anöer  t>on  tPurtenbcrg  Darum 
anfragen,  unb  erbielt  unterm  20  Öct.  1734. 

aus  bem  #aupt  *  Duortiec  ju  <£>etöclberg  $ur 

Sfatwort:  "  ©er  #er$og  6abe  allen  £\qarb  für 
"  ben  #erw  ©rafen  unb  für  feinen  &fn,  ba$ 
"  9veid)  ©£>tteä  auszubreiten.  Allein  weil  eben 
"  biefe$  unb  fein  @tnn,  ein  fleiftlicbcs  ?imt  an> 

"  jutreten,  etwas  aufferorbentltdw  fco :  fo  wir* 
"  be  feine  Srnennunq  $u  einem  ̂ ürtenbereji* 
w  fd)en  ̂ rdlaten  ein  ?iuffel)en  bep  ber  <3DßeIt 
"  mad)en,  unb  tfjm  (bem  Joer^ocO  einen  ̂ er* 

"  bad)t  bei)  ben  Catholicis  erroeffen/'  (2) 

(O  35ub.  <5amt.  1  287. 
(2)  (gpangenb.  5Ipolegef. 

(^lärmig.  Qu<elt  108. 

p.  131.  ©rf>Iug  -  <£d)rift 
23et)L  V.  p.  529.  üt  u„ 
ftar.  «Reflcj.p.  133.  XV, 

§♦  55- 

3u  gfeid)er  3*K  crEunDlflte  fFtdb  Mag.  Sparte 

genberg,  obafetcf)  nur  für  fid)  unb  ol)ne 
Süftrag,  bei)  ben  Theologis  ju  Bübingen,  ob 
es  ratbfam  unb  not^tg  fetf,  bafi  ber  ̂ )err  ©raf 
einen  aeiffltd)en  Sbaracter  annehme,  um  ftd> 

be|b  mef)r  t>or  ber  2Belt  jur^reibung  Des  ®om* 

gelii  511  Ugifirttiren?  Sann  btefeä  war  felbft 

in  ̂ eia-nbut  die  #rage,  baruber  er  feine  ©e* 

ma&lin 
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ma[)Hn  unD  Die  jpelfer  Der  ©emeine  ju  beDeu* 
tm  batte.  §6  rour&c  alfo  Der  ̂ eotoatfeften 

flftcultÄt  Die  8fa|jl  vorfielest :  <2&a$  Vocatio 
divina  interna  fei)?  tiooran  ein  foldjer  gottlicher 

CRttftu  erfennen?  unD  ob  Derfelbe,  (nach  efni* 
gen  Darg? legten  Kennzeichen)  bei;  Dem  #errn 

©rafen  flaft  habe  unD  er  alfo  befugt  fei),  Das 
£ef)r*?(mt  anzutreten?  (i)  hierauf  (teilte  Der 

gfon$(*t  Pfaff  ein  gelehrtes*  unD  au$fübrfid)e$ 
33eDenEen  unter  Dem  19  ©ept,  1734.  worauf 

tnben  93ubingifc!)en  ©amlmigen  (2)  Die  #aupt* 
(glimme,  unb  in  JUtonep  Verhaal  (3)  ein  auti* 
füf)rlid)er  Cjrtract  ju  lefen  ijt. 

©je  aber  Der  £err  ©raf  Don  Dfefer  Unter* 

IjanMung  9?acbrid)t  erhalten  tottft>  melDete  er 
felbft  unterm  8  5?ot>.  an  Da£  ̂ iirtenbergfche 

Äird)en?S)irectortum  ju  Stuötgarö  fein  Q3or* 
haben,  Den  geifflid)en  ©tanb  anzutreten,  uni) 
erhielt  eine  Sfntroort,  Darinnen  jie  feine  lobliche 
2(bftd)t  billigen,  ihm  Daju  ©naDe,  3Betef>eit 

unD  Kraft  t>on  oben  annnmfchen,  unD  alle  er> 
forDerliche  Ciebe  unD  #anbreid)ung  fcerfprechen* 

(4)  &  eilte  alfo  nach  Bübingen  unD  fd)rfeeb  Den 
J8  ©ec.  1734.  Die  fd)6ne  unD  lefensroürDige 
ÖJrflaning,  warum  unD  auf  welche  SEßeife  er 
ftch  Dem  ©ienfl  ©OtteS  wiDme ;  Die  mit  Den 
Korten  anfangt:  Tener  adhuc  credidi  &c. 

unD  befehlt:  Mifer  fum.  i£v  Wft  Öen  £iflen* 
ben  bevvUd).  ©ie  ̂ heologifd)e  tfacultat  lte§ 
tiefe  SrMdrung  in  einem  Programma  unterm 

19  See.  Druff en  (O  unD  nahm  ihn  Damit  in  . 
Den 
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&en  geifllicl)en  (Staub  auf,  $u  welchen  er  (Tel)  fo 

ttiele  3af)re  ptapartrt  unb  erft  t>or  etlichen  ̂ o* 

naten  (jatte  tentiren  fafien.  (*)  Unb  an  eben 
t>em  ̂ age,  (es  war  ber  werte  2fbbent$  *  @onn* 

tag1)  prebigte  er  In  bei'  (Stifte  *  unb  in  ber 
fpftal/Äfräx.  (6) 

(1)  Lelong  I.  644.  648. 
(2)  25üb.  ©aml.  I.  64. 
(3)  Lelong.  I.  650. 
(4)  SRat.  SM**,  p.  133, 

XVI.  ©cf)lug-©cf)rift 

p.  529.  lit.  u. 

(5)  S5äb.©amf.  1.4*86« 
46^.  faeerntfcf> ,  unb  m 
grenwißigen  $acf)fcf*tt 

p.  57.  beutTcf). 
(6)  SRat  Sieflc;.  p.  135. 

§♦  56. 
Oßun  muffen  wir  lieber  ein  paar  3a^r  juruf 

geften  unb  fc&ett,  tt>te  ftd)  bie  Spionen 
unb 

(*)  3tt  Ebingen  würbe  er  jwar  i$t  n\d)t  fo  orbenf» 
ftcf>  unb  folenn  oeornft ,  wie  in  Ötratftmö:  aber 
bag  3<*f)t  Dörfer  ging  bot)  @Wegenbeit  beä  tu* 
fcingifeben  2)eben?en£  (§.  47.)  eine  nocf>  [andere 
unb  grunMicf)ere  Unferfucbung  frorfrer,  fowof  in 
5fnfefjung  feiner  Reifen  unb  £ebre,  afg  in  3ln* 
febung  ber  Verneine  $u  fterrnfrut  unb  tf>rcr  QSer* 
faflTung.  €r  fanb  aucf>  wegen  be$  Dannebrog* 

£)rben£  no'tfjig,  bem  ftdnigficb  £>anifcf>en  §ofe- 
fein  35orf>a6cn  unb  bie  Urfacben  baju,  $um  r>o-r= 
äu£  befatU  $u  machen.  Unb  ba  er  bie  (£rfaubs 

mg,  ben  Drben  alg  ein  ©eißficfyer  auf  ber ■  @ait* 
|el  $u  tragen,  wie  er  angefangen,  niebf  Janger 
fja6en  fönte:  fo  bat  er,  unb  erriete  1736.  bie  £r- 
faubntö,  benfelbm  $u  remirfiren.  ©iebe  ©eftofj 
bcö  £reufcreicb£  p.  60.  1 54  6t^  142.  s5ub.  ©amL 
JT1.  8  [4.  Apologet.  QrvHarung  Qxztk.  123.  SRafc, 
SvefTcr.  p.  133.  134»  ft-  18.  19.  20.  23. 
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unD  gleidj  Darauf  Die  Salomen  Der  33ruDer,  Da$u 

fte  fiel)  na*  (§.  fo.)  bereit  gemacht,  angefangen 
tjaben.  £>a$  Verlangen,  Den  *§KiDen  Das  gfan* 
gelium  ju  t>erf  un&tgen,  war  fcl)on  1728.  bei;  i()nen 
rege  werten,  unD  Die  ©elegenfmt  Daju  war  ebnen 
173 in  Die  £änDe  gef  ommer.  (§.  37.)  3m  Sa^tr 
1732,  nafjm  Die  crfle  9fl$ion  tbren Anfang, 
onfcavö  2>obcr  unD  2)at>tö  tlitfcbmann  Der  aU 

tere,  reiftet!  Den  2 1  Stug.  t)on  &evvnl>ut  über  £0* 

pcnfcagm,  wo  fte  meufd)Iicf)e  Unferftufcung  we/ 
Der  fuhren,  nod)  fanDen,  na*  Sc.  £l>omas 
ab  unD  famen  Den  12  See.  an*  £in  gemeine* 

^flanjer,  Dem  fte  einen  Sßdef  t>on  feiner  ©d)we* 
fler  in  £open§agen  m:torad)ten,  naftm  fte  ins 
-%)au$  unD  55at>tö  Sftitfdtmann  DerDiente  i()reti 
Unterhalt  mit  Simmer* Arbeit,  ©a  Dtefer  nacl> 
fcierjet)n  ̂ ocfyen  juruE  reifte  (Denn  er  war  mit 
jur  Begleitung  mit  gereifet)  wurDe  Seonfjarb 
©ober  tfon  Dem  Damaligen  Gouverneur  (Saiv 

fcetin,  einem  ©ott^furc^tigen^perrn,  atö^au^ 
meiller  oDer  2iuffef)er  Der  Sieger  inö  #aug  ge* 
nommen.  3BeiI  er  aber  f)ter  nid>t  Seit  unD  ©ele* 

gentyeit  genug  fanD,  Den  Negern  nächtigeren, 
Sog  er  in  fein  eigenem  ©eDinge,  unD  betyalf  ftd), 

Da  es  mit  feinem  ̂ epfeiv^anDwerf  f)ier  nid)t 
ge&en  wolte,  fe&r  fümmerlid)*  ©lefd)  nach 
feiner  2(nEunft  fud)fce  er  DeS  9?eger  2fntons 

©cfywefter  unD  ityren  33ruDer  (*)  <>uf/  ̂ cmx 

(*)  9bd)  if)rer  taufe  Reffen  fte  #nna  uni>  ̂ ofraim 
äbcafram.  (Sie  fmt>  nun  6enm  £€rrn.  3f>r25ru* 
fcer  5lnton  aUv,  fc«  Die  ©elegen(>*it  |U  tf)rer  (Er* 
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Verlangen  tyn  etgentlid)  veranlaßt  Ratten,  ftie* 
Ijer  ju  reifen,  unb  Derfunfclgte  i()nen  bie 
ligfeit,  bie  3€fuö  allen  3ttenfd)en,  aud)  Den 

fcerad)te|ten  Sfteger  >(Sclat>en,  e  erwerben  f;at. 

©ieegreube,e  womit  fie  biefe  ft'6lid)e  35otfd)aft anhörten,  ftarfte  feinen  9Rut(j,  unb  es  fanben 
ftd)  ba(b  mehrere  (jerju,  bfe  bas  3Bort  im  ©lau* 

ben  aufnahmen  unb  nad)  bei'  Seit  getauft  roor* 
b*n  ftnb. 

&  war  bamate  efne  gefd^efteb-  geft  In 
©t.  ̂ (jornas.  ®ie  rotfje  9iu&r  rafte  t>iele  9?e* 

ger  weg,  unb  Seonljarb  mußte  immer  unter  \§t 
nen  fepn.  Stuf  ber  3nfe!  St.  3an  rebeüirreti 

bie  3ffeger  im  3af)r  1733»  bemächtigten  ftd) 

be$  gorts  eunb  ber  ganzen  3nfel  unb  tebteten 
alle  Europäer,  bie  ftd)  ntd)t  mit  ber gfuebt  uu 

ten  fönten,  ©te  Svebellion  Dauerte  ad)t  %tmfy 
te  unb  würbe  nicht  e[)er  qan$  geftillet,  ate  bfö 

ber  Gouverneur  t)on  tHartintque  eine  grotfe 
Sfnjal»!  blatten  bmfc&ifte,  bie  bfe  Gebellen 
Don  Ort  $u  Ort  vertrieben.  Unb  ba  biefe  nicl)t 
mel)r  auömeid)en  unb  fliegen  tonten,  fo  braute 
einer  ben  anbern  um  unb  ber  SvaDetefu^ter  er* 

fc&oj?  ftd)  jule^t. 

3m  3a()r  1734*  ?am  bfe  erfte  Kolonie  00:1 
•£)errnfjut  für  0fc  Crup  in  $$oma$  an,  baüon 

j   
balb 

rettuna,  fleroefen,  tuurbe  auf  feiner  Sjfifreife  fco« 
£errn()ut  t>on  fatfd>en  Gröbern  an  ber  öv  meine 
irre  gemaeftf  unb  ifl  nad)  feiner  3  irüt  in 
&t.%fyon\a$  lieber  in  betrübte  Umfrance  <juv  t* 
unb  bat  ein  elenoeä  (£nbe  genommen. 
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balb  ein  niedreres.  SÖtit  biefen  Sßrubern  erhielt 
ÜLeonbarb  feinen  JKüfruf,  weil  er  an  beä  fclM 
gen  tllaittn  Dinners  ©teile  jum  Slelteflen  Der 
(Sememe  in  £errni)ut  erwel)!t  werben.  &  ui* 
jte  Den  12  2lug.  1734*  mit  einem  Sieger*  Äna* 

ben,  Den  er  Don  einem  aus  (Siiinea  fommen^ 

ben  ©d)if  getauft,  nad)  «f)errn^ut  ab«  ©iefer 
würbe  173  f.  in  ber  ©emeine  ju  Abersdorf 
Don  bem  ̂ ofprebicier  Srembofec  getauft  unb 

3ofua  genannt  (r)  unb  ging  1730.  aus  ber 
Seit  ©a$  war  ber  ßrftling  au^  ben  Negern, 
©ner  Don  feinen  Q>aten  war  5vtebud>  fcfw? 
tm,  weld)er  gleich  barauf  nad)  6t.  Cboma* 

abreifte,  um  fcas  t>on  Seonbarb  ©obern  ange* 
fangene  35er f  fortyufe&en.  3n  feiner  ©efell* 
fd)aft  befanb  fiel)  D.  <J5rotl>aus,  ein  angefcf)e* 
ner  Medicus  aus  dopenbagen,  ber  auf  bie 

3fiad)rid)t,  ba§  Diele  Q5ruber  tn  ©t.  (Eruy  ge* 
ftoiben,  o(;ne  ber  ©emeine  Sinn  unb  Milien 

bal;in  ging,  um  ben  f  raufen  SSrubern  bet)$u* 
(leben/  aber  g(eid)  nad)  feiner  2lnfunft  felbft 
Derfd)ieb.  $rtebrfd)  Martin  unb  feine  ©efnU* 
fen  fanben  balb  einen  fo!d)en  Eingang  unter  ben 
Siegern,  ba§  in  wenig  Sauren  ber  ©egen  un* 
ter  allem  S5ruF  unb  QJer^inDerungen  in  bie  fjun* 
berte  ging.  Sie  ̂ aufe  fönten  fie  nod)  nid)t 
Derrid)ten,  weil  feiner  Don  if)nen  bie  OrbinatM 
on,  bie  griebrid)  Martin  er|l  nad)fjer  fd)rift* 

lid)  erhalten  fönte,  (2)  mit  gebracht  ()atte, 
3nbejfen  würben  bie  Örfllinge  in  @t.  ̂ oma^ 

Dom  Mag.  ©pangenberg  bei)  feinem  vöefucfr 

bafelbfl  im  3at)r  1736.  getauft  unb  3ntoea*, - 

Petrus 
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Petrus  unb  Zlatfyanad  genannt. 

(0  £ut>.  Samf.  I.  732.  |(2)  Ibid.  1. 164. 

(s\'e  $rcei)te  Mißton  gefd)a§e  ben  19  3aru 1733«  nad)  (Br6nlant>.  ®ie Q5eranfaf> 

funcj  berfelben  ijt  (§.  37«)  erje(jlt  »orten,  ©ie 
QJruDcr  CbvifKan  2Dapt&,  ttlattbaue  Quid) 

unb  (Elnt)ttan  ©rad)  fanben  in  Copcnbagett 
bei)  bem  £oniglid)en  #of<\  unter  Den  3v6ntgli* 

c^en  xOttntftern,  bei)  bem  ̂ ißion$*£oüegfoeunt>- 
andern  Theologis  fiele  greunöe  unb  ̂ ßeforbe* 
rer,  unb  reiften  ben  10  2fpr.  mit  £6niglid)er 
Svecommenbatton  nad)  ©ronlanö  ab.  ©ie 

bauten  gleit!)  nad)  if)rer  Slnlunft  of)ntveit  Der 
€o(onie  <BoM?aab  im  33al$*  Siefcier  ein  #au$, 
roeld)eä  fte  Heu ^enrnbrn  nennten,  fucf>ten  bie 

@prad)e  ju  lernen,  unb  mit  ben  Reiben  in  ei* 
nen  nüfefiefren  Umgang  ju  fommen:  fanben  aber 

fiele  ©'c&rofirigfetten,  worunter  bie  bebenflid)* 
jle  a>ar,  ba{?  faft  alle  ©ronlänber  in  ber  ©e* 
genb  t>on  ber  3Matter*@eud)e  aufgerieben  nxnv 

ben.  3m  3abr  1734«  beFamen  fte  jroei)  ©efwf* 

fen/  3o^ann  Set  unb  ̂ ricörid)  2>6l)mfd?, 
unb  fcerbunben  ftch,  in  junger  unb  Kummer 

in  harter  wiö  gefährlicher  Arbeit,  in  ̂Beracf)' 
tum;  Don  jei  »ermann,  in  Sebent >©efa£ren  unter 
ben  mr.  gebrachten  Silben,  in  einer  fcermein* 
ten  Q3c  laifung  von  if)ren  Gröbern  unb  t>on 

tfjren  greunben  in  Sopen&agen,  in  ber  fd)efnba* 

ren  Unfruchtbarkeit,  ja  Unmoglidjfeit,  an  be* 

Reiben 



Vom 3afo  1732» bte  *736*  §.  ff. f  8*  24* 

#eibeMoerjen  $u  fommen,  unb  unter  fielen 
anbern  ̂ efcbwerffcl)Feften ,  womit  bie  ̂ i&iott 
In  ben  erjtcn  3a^ren  fcerfnüpft  war,  treulid) 

au^ubalten-  @ie  hatten  jwar  bie  greube,  im 
Saht  1739.  ben  <£r|tling  Samuel  2\ajavnaE 
mit  feiner  ̂ amüfe  ju  taufm:  Allein  öerfelbe 
mu§te  balD  t>or  Den  SKorbern  fliegen.  §r  fam 

aber  im  3a$r  1740-  jurüf ,  unb  503  t>iele  ©ron* 
länber  nach,  benen  er  auf  fefner  glucht  bag  §t>an> 

geliura  fcerfünbigt  (>atte.  <£$  entftunb  balb  bar* 
auf  eine  Stoffe  SrweEfung  unter  ben  ©ronlan* 
bern,  unb  in  einigen  fahren  war  bie  ©emeine 
ber  ©etauften,  bie  fo  orbentlich  eingerichtet 
würbe,  ate  man  es  unter  ben  2Bilben  faum  für 

magtich  galten  ̂ atte,  fo  angewachsen ,  ba£- 
man  auf  eine  jwet;te  ©emeine  aus  ben  Reiben 
bebad)t  fet)n  mußte,  welche  17*8.  $u  Jltdjten* 
feie  in  ber  ̂tfet^ef  ?  5*or&e  angefangen  würbe  un& 
tiebjt  ber  ju  9?eu;#errnljut  noch  fet  im  (Segen 
blutet:  wie  aus  meiner  ̂ tfiovte  von  (BvSn* 

lanfc  :c.  176*.  unb  bereu  SovtfttwnQ  1770. 
ausführlicher  ju  fe^en  ifl. 

§♦  58- 
5e  ich  weiter  fortfahre,  ju  jetgen,  wie  bie 

'äJlißf onen  bie  SScranlaffung  511  ben  Kolonie« 
gegeben  haben,  mu§  ich  nod)be*  treugemeinten, 
aber  t>er|inberten  ̂ erfuchs  einer  SJiißion  unter 
bie  Happldnber  uub  Samofeöen  furjlicf)  geben* 
f en*  2J1$  in  £errnhut  am  ̂ age  ber  ßrrfcheinung 
€l)rifii  benöQan*  1734.  Nachrichten  aus  betn 
fKeicl)  ©Dtte*  gelefen  unb  bie  5® oten  unter  £f)ri# 

ö  ften 



Heue  &vubtu  fyflotit  III  3Gbföm 

flcn  unb  $eiben'bem  ̂ >€rrnim  ©<*bet  empfohlen würben:  bejeigten  Diele  Q3rüber  t^re  Q3ereitwik 

ligfeit,  atic6  unter  Die  Reiben  gu  get)en,  unö 
2tnbreae  (Srasmann,  JDantel  Sd>nei6ev  unb 

3obann  CTttfd?mann  erboten  jtd)  ju  einer  $3er* 
fuet>*  Steife  nad)  ilapplanö.  @ie  würben  mit 
ber  3njtruction  abgefertigt,  ba§  fie  nid)t  ju  ben 
Reiben,  Die  fd)on  Miffionarios  J)aben,  fonbern 
In  bie  entfernteren  ©egenben  gefjen  folten,  wo 

bie  Reiben  nod)  nichts  oon  ©Ott  wußten,  unb 

tvo  fie  niemanben  im  ̂ ege  waren.  (*)  3m 
SftDttember  Famen  fte  nad)  ©tofbolm,  lernten 

We  @d>webifd)e  (Spraye,  waren  Dielen  ©eeleti 
§um  ©egen,  begaben  fid)  173  f.  nad)  £omea, 
in  £applanb,  lernten  auef)  bie  £anbe$*@prad)e 
unb  burd)rei|ten  fobann  ba$  ©ctywebffcfye  Sapp* 
lanb.  ©a  fie  aber  fd)on  überall  2ln|ta(ten  juc 

5B*fe^rung  ber  Sapplanber  fanben,  fo  befd)lojfen 
fie,  nad)  Övußifd)  £applanb.  ju  gefjen.  &  rei> 

jten  alfo  17^6.  bie  erjten  beiben  nad)  @toff)o(m 
juruf ,  unb  über  2\6mgeberc},  wo  fie  mit  bem 
$errn  ©rafen  auf  feiner  SKufreife  auä  Sieflanb 

fpracfcen,  nebfl  tTJtd^ael  tTJtf  fd)  nad)  9vuf}lanb: 

Sodann 

r(*)  £ie  gnjtruction  an  bie  Reiben -Q5oren  in  Ori- 
ent (r)  mürbe  biefen  Gröbern  1736.  nacfygefdjiff. 

5öenn  man  biefel&e  mit  ber  3nfcruction  an  alle 
Reiben» 25oten  (2)  $ufammen  nimt:  fo  tan  man 
fcarauä  fe(>en,  roaä  bamate,  cr>e  man  nod)  au$ 
ber  (Erfahrung  t>on  Reiben  *  2>ere&rungen  reben 
fönte,  ber  6inn  ber  Araber  in  biefer  ©aefce  a,e» 
wefen. 

(1)  $ub.  ©aml.  II.  632.K2)  Ibid.  11,669. 



Sofiann  5}itfchmann  aber  ging  jurüf  nad)  £#rtn* 
|>ut.  3n  ttioecau  würben  fte  mit  fcerftanbigen 
unb  ©öttesfürchttgen  geuten  befant,  bie  ihnen 

jur  Steife  nad)  2trd>angel  beforberlid)  waren* 
•Öier  lernten  fte  Samojefcen  fennen,  bie  fte  gern  . 
mit  ftd)  nehmen  Woltern  2H$  fte  aber  um  eine« 

^afc  anhielten,  faßte  man  einen  Q3erbacht  auf 
fte,  ob  fte  nicht  @d)t\>cöifcf>e  ©ptonS  waren, 

nahm  fte  ben  1 3  §ebr.  17^8.  gefangen,  He§  jeben 

befonberS  fe£en  unb  fcerfjoren  unb  nad)  fünf  <2Bo# 
d)en  nach  6t.  Peterebuvg  bringen*  3^re  2Ba* 
d)e  war  anfänglich  fe[;r  #art  gegen  fie;  würbe 
aber  hernach,  ba  fte  ihre  (ShrijTHdbe  5Sefd)eiben# 

tyeit  unb  ̂ iüfahngfeitjahe,  gütiger.  2(1$  fte 
einmal  bei)  Tauwetter  über  einen  gefrornen  (See 

fahren  mu§ten,  brach  nicht  weit  bom  Sanbe  ber 
©erlitten  bttrd).  3«w  trüber  unb  jwei)  <SoI* 
baten  fielen  in*  SDBaffer.  ©er  &rftfe  SSvube* 

half  ben  @olbateneunb  ben  33rübern  heraus 
(Sie  erEanten  unb  rühmten  hernad)  ber  SBrübec 

€hriid)Feit,  baj?  man,  anflatt  fte  erfauffen  ju 
laffen  unb  ftd)  burch  bie  glucht  in  grei)heit 
fe^en,  ihr  S*ben  errettet  habe*  3n  Petersburg 
faffen  fte  abermals  fünf  lochen  gefanaen  unb 
würben  oft  t>erhort.  3^re  Einfalt  unb  Sfufrich* 
tigfeit  half  ihnen  burd),  (Sie  genojfen  t>on  eini* 
gen  Herren  Diele  ©ütigFeit,  unb  ein  gewijfer  grofr 
ftr  SJiintfter  gab  ihnen  nach  erf anter  tlnfchulb  unb 
guter  Slbftcbt  einen  ̂ a§  nach  £ubeC,  mit  ben 

Korten:  "©ehtnurhin,  ihr  guten  Ceute,  man 
T  "  braucht  hier  eures  ©ienftes  nicht»  Qiielleichf 
V  fommt  bie  Seit  halb,  baß  man  euch  ruften 

&  2  wteb; 



g44  neue23rffogr*#f*orie  III3tbfcftn, 

*  wirD:  Dann  fonnt  \t)t  wieDer  fornmen,"  Unt) 
Das  tft  aud)  gefd)e(>en.  (*) 

($\'e  ̂ifionen  nacl)  6t.  £bomae  unD  (Sron/ r**'  lanö  waren  Die  QJeranlafiung  ju  Der  er* 
ften  Kolonie,  wie  Denn  Die  mebreften  Colonten 

um  Der  SJttöton  willen  entftanDen  ft'nD«  ©ie 
Sßrteer,  Die  nacl)  ©tonlanD  gingen,  fanDen  in 
(Eopen^agen  an  Dem  ;öber*€ammerberrn  t)on 
pieß  einen  Bonner,  Der  nid)t  nur  ibre  SKcife 
beforberte,  fonDern  Da  er  Don  Der  SÖJigion  in 
©t.  Bornas  %hxtt,  aud)  Diefe  mit  unter|tu£en 
»ölte.  Sftun  |atte  im  3af)r  1733*  Die  2Be|t* 
3nDffd)e  unD  ©uineifcbe  Kompagnie  ju  £open# 
f>agen  Die  fcott  Den  granjofen  t>or  fcferjig  3aj)ren 
t>erlaf[ene  unD  feitDem  wieDer  ganj  fceiwilDerte 

grüflfe  unD  fd)6ne  3nfel  St.  Cruj;  fduflid)  über* 
nommeu,  unD  wolte  Diefelbe  t>on  neuem  befefcen 
unD  anbauen  laffen,  S)er  öber^ammerberc 

glaubte,  Da§  feine  Dafelbft  aufgenommene  SdnDe* 
tepen  am  bejten  angebauet  unD  jugleid)  Die  9?e# 
gec  bef ebrt  werben  fönten,  wenn  er  einigen  yjlafy* 
rifcben  ̂ ruDern,  fcon  Deren  gleiß  unD  $reue 
in  leiblicher  Arbeit,  unD  Sifer  um  Daä  £eil  Der 

(Seelen  er  überzeugt  tt>ar,  Diefelben  anvertraue* 
tt.  <Sr  wanDte  ftcb  Des&alben  an  Den  £errn@ra# 

(*)  £>ie  trüber  (Btasmann  unb  ̂ Daniel  ©djneiöc* 
finb  ̂ernacf)  in  (Sfronlanö  gcroefen,  XXTidbad  tTCtffcb 
ift  in  tlorö-^merica,  unb  3obann  tTüfcbmann 
frefünbet  ftcfy  bcrmakn  in  ber  Dto^arftyaft  ber 
ÄaUmtiKc»  an  &er  XPoifl*. 

§♦  59- 

fen 



t>om  3*I)i*  1732*  btg  1736,  §,  T9>  24t 

fen  unb  beerte  auf  jebe  Der  anjulegenbett 
fed)S  Plantagen  jroep  trüber  ju  2hiffef)ern. 
©a  nun  bie  9ttal)rifcben  kulanten  o(>nebem 

(nad)  §>  50.)  auf  Colonien  bebad)t  waren:  f& 

fanbenfid)  mele  willig,  in  ein  Sanb  ju  geben, 
»0  fte  neben  Der  leiblichen  Arbeit  aud)  an  bett 

Reiben  Sftu^en  fdjaflfen  fönten*  ©er  #err  ©raf 
war  jwar  bep  ber  @ad>e  bebenflid),  ob  fid)  bie 
Sßrüber  ntd&t  buret)  £änbel  ber  9?al)rung  Don 

tyrem  Jfranptigmt  würben  abbringen  laffen 
tmb  an  tljren  (Seelen  (Sd)aben  leiben»  SCßeil 

aber  bie  mefjreften  (Stimmen  im  ©emehi*9vatl> 

bafür  waren,  fo  ließ  et  gefcbe()etn  (<) ■&  wur* 

fcen  aus  benen,  bie  ft'rf)  baju  angeboten ,  <okt 
€1)e^aare  unb  jeljn  QJi'uber  auägemad)^  unt> 
Zobias  ieupolö,  ber  fid)  173  jur  ̂fti^ion 
nad)  @t*  Bornas  angeboten,  ju  if)rem  QSor* 
fieser  gefegt  @ie  reiften  ben  rg.  ig.  unb  20 
5lug.  1733*  t>on  4?errnljut  nad)  €openl)agen  ab,, 
unb  würben  bis  bafjin  t>on  bem  Mag.  ©pan* 

^enberg  begleitet,  mußten  aber  in  Norwegen 
uberwintern  unb  famen  erfi  im  3unio  be$  foN 

genben  3al)rS  1734«  nacb  einer  bod)|t  befd)wer* 
Itcben  Steife,  babep  fid)  mancher  eine  £ranff)eit 
gefamlet  haben  mag,  nad)  @t.  ̂ bomas,  Ueon* 
l»avb  IDober,  ber  bie  UmftanDe  beg  Sanbetf  befc 

fer  Fante,  erfd>raf  über  ber  um>ermutl)eten  Sin** 

fünft  fo  t>ielerunerfabrnen  Seute,  bie  ineeinem 
ton  boben  33aumen  unb  biebten  ©eflrducbetr 

wieber  ganj  uberwaebfenen  Sanbe,  wo  ber  Ö(t> 
Q£mb  niebt  burd)ftreid)en  unb  bie  unaefunbeft 

©unfte  wegnehmen  fönte,  bie  trieriig  3<$r 
O.  3  laffene 



24*5    Hcnc  23rifoer*£tftorte  ni  2tbfcf>n. 

lajfene  unb  verfallene  ̂ Montagen  ton  neuen  auf* 

richten  foltern  Sie  harten  aber  fluten  *9lut|; 

liefien  ftd>  balb  mit  jrcoif  Sffraern  nacb  (gf/St'itv 
überbringen,  unb  fronten  fiel)  in  biefem  Riffen 
unb  ungefunben  Ciimate  fo  wenig,  ba§  jtebalb 
alle  f  ranf  würben  unb  sehn  von  if)nen  gleicb  ?ln* 
fangs  aus  ber  Seit  gingen.  ®an  ̂ at  jwar 

i73f.  t'bre  ©teilen  bureb  eine  neue  Kolonie  üon 
je{)n  ̂ erfonen  ju  erfeken  gefugt;  es  ging  aud)/ 
Wie  (§.  ̂ 6*)  gemdbet  worben,  ber  Medicus 
(ßrotbaue  bafjin,  um  iljnen  bepjufteben:  ee  wo!* 
te  aber  mit  biefer  Kolonie,  bei)  wefeber  flu  Die* 
lerlei)  9ieben*2lbfid)ten  &01 walteten,  ̂ u  feinem 
Q3efteben  Fommen.  (s)  ©te  über  tbrer  treuen 
unb  bamate  ned)  an  ben  Qcicw  frud)flofen  Arbeit 
niebt  entfebfiefen ,  famen  jum  ̂ beil  juruf ;  jum 

wenbeten  fte  ftd)  ju  ber  obne  ade  menfdv 
liebe  Unterfinning,  bloß  jur  $>efebrung  ber  Qti* 

ben  angefangenen  «Sftfjion  intst^boma^  S)a§ 
aber  bod)  bie  Ceiber  biefer  im  #crrn  entfebfafe* 
nen  ein  ̂ aifcen^orn  werben,  weld)eä  feit 
1740*  ba  man  eine  blofte  t)3?:§ion  bafelbfi  ange* 

fangen,  (3)  reicbKcbe  3^»d)t  getragen,  ba?  fteljt 
man  tfet  mit  2(ugen,  rote  man  glctcb  bei)  ber  er* 

jten  Tfacbricbt  fcem  ifjrem  c£ebe  im  ©laubea 
gefangen: 

&  werben  $eben  auögefat, 
Stiä  waren  fte  verloren; 

?iuf  ibren  QJeeten  aber  fteftf: 
hat  ift  toe  Saat  6er  tllobren. 

(1)  Ü?at  SJUfliey.  p.  319.  |0)        6amL  1. 491^ 
SR.  7-  |(5>  Ibid.  I  570. 

$♦  6a 



Vom        1732*  bis  1736»  §♦  60.  247 

^$\'e  $weyte  Kolonie  folte  ftd)  an  ber  £)ft*(See (tn  gürjilid)en  <>el(iem  etabliren,  unb  bie 
2ibftd)t  roar,  bie  au$  tllabren  uod)  anfommenbe 
£eute,  meldte  man  in  ©ad)fen  nid)t  mef>r  aufnef)* 
tnen  burfte,  unb  ©cmtflfen^  balber  aud)  md)t  juruf 
fd)if?en  fönte,  borten  ju  weifen.  93?an  l>atte  ftd) 
t)arum  bei;  bem  #olfTeinifd)en  ©efanbten  ju  9te* 
genfpurg  erfunbigen  laffen,  unb  gute  #ofnung  er# 

Raffen«  ©er  bamaffge  Antiftes  ber  QSruber*» 

umtat  f  JDantel  üfvnfl  jablonstp  gab  bem  .©e* 
putirten,  2>atri&  Hitfdmmnn,  bem  altern, 

ber  ben  25-  (Sept.  1734.  mit  nod>  fcier  SSvubern 
nad)  &iel  abreiße,  ein  geugnte  m&  ©mpfefr* 
Jungs  5  ©treiben  mit.  ©ie  35ruber  folten  ftd>, 
nad)  bem  dufter  t>on  #errnf)ut,  b.  i.  als  tylafy* 
rifdje  93ruDer,  bie  nact)  9Jiaa$gabe  be$  ̂ u* 
bingfd)en  xBebenFenä  in  Konnexion  mit  ber  i\u 
il)erfcl)en  £trd)e  bleiben  holten,  bafelbft  etabli* 

ren,  babep  aber  bie  gret)()eit  behalten,  if)re  ̂ Jire* 
biger  felbftju  werfen  unb,.  nad)  erhaltener  $ur$ 
lid)er  Konfirmation,  ju  befkllen,  unb  bie  t> on  if)* 
ren  Qjatern  auf  fte  geerbte  S\trd)cn;gijd)£  unb 

gute  ßrbnung,  tt>fe  fte  berma-en  ju  #errnt)ut 
im  (Sange  war,  fortjufu&ren.  (0  ©ie  ftidjjtett 
fidf>  jtim  Sfnbau  einen  ̂ Ma§  bep  neumtinfter 
aus,  unb  ber  #erjeg  bejeigte  fid)  geneigt, 
aufjunehmen,  unb  t[)nen  il)re  Sfittfc  ju  gett>a(j* 
ren.  SJÜcin  baä  Confiftörium  mad)te  @d)m& 
rigfeiten  unb  roolte  ihnen  bie  äuebebungene 

gleiten  nid)t  getfatten.  @te  erfreuten  fid) 
groar  in  einem  Memorial,  (2)  bafc  fte  ber  m* 

Cl  4  nen 



248   Helte  Sri*«  '  £ttforie  III  Tlbfön. 

ncn  gtjangelifdjen  2e[;re  jügetfjan  n>aren  unb  biet* 

ben,  auch  iljre  ̂ rebiaer  jum  ̂ amcn  fifttren, 
ftd)  nacl)  ben  Oebrändben  ber  futherfchen  £ird>e 

bequemen  unb  ijjre  eigene  ©emem*Q3erfaffimg 
fo  meielid)  einrichten  wolten,  baß  fte  fein  &ttf* 
fehen  bamit  anrichteten«  ©a  aber  hierauf  fei* 
nc  förmliche  Antwort  erfolgte:  fo  tvenbeten  fte 

ftd)  ju  Anfang  beS  3ahr$  1736.  In*  königliche 
^olftein,  in  (Erwartung  eines  ernten  9iatfjst>on 
l^ren  S3rubern:  ob  fte  bie  an  fte  gefommenen 

Q?orfd)iage/  ftd)  hternieberjuiajfen,  annehmen; 

ober  ftd>  anbereroohin  begeben  folten?  <2Bie  eä 
tveiter  mit  biefer  Colonie  gegangen,  werben  wir 

in  bem  ndchften  Stbfc^nttt  t>ernef)mem 

(r)  «Rat  Scfley.  p-  154 
01 4- 

(2)  $ub.  eaml.  L  120, 
®ef?al*  beg  @reufcretd)$ 
8egl.XXIX.p.  145. 

§♦  6u 
^^fe  6ntte  Colome  ging  nach  (Beorgten  in 
<v  Sfmerica.  £iemit  hatte  e$  bte  33eroanb> 
nte.  ©er  #err  ©raf  hatte  nach  (§•  49-)  auf 
fcer  t>on  öevt^olösöorf  abjiehenben  ©chwenf* 
felber  Ritten  ein  Stabliffement  für  fte  bafelbfl 

gefucht,  unb  be^alben  an  bie  Crußees  t>on 
©eorgien  gefchrfeben.  ©iefe  soften,  ba  her* 
nach  bie  ©dhmenffelber  einen  anbern  3Beg  gin* 
gen,  nicht  gerne  juruf  fliehen  unb  offerirten  bem 
#errn  ©rafen  ein  @tuf  ganbeä  anjubauen* 

^ßeil  mau  nun  «Öffnung  haben  fönte,  burd) 

biefeS  Littel  unter  bie  borfigen-  3nbianer,  be* 
fonbers  bie  CvceEs  unb  CJ^rofcfen,  bie  ftd)  ge* 

gen 



X>om  3o^v  1752.  bis  1736.  §♦  61.  249 

gen  DiegngldnDer  fteunö|ct)cift!tcf)  bcjetqten,  ju 
f  ommen :  fo  entfdf)Ioflfen  fid)  erntete  33rüber ,  M* 

$in  ju  geljen.  Sie  erfte  Colonnc  reifte  im  Sftob. 
1734.  tton  JDerrnt)tit  ab,  (0  rot*  ̂ 'nem  3<wpte 
beö  Mag.  Stcinhofeve,  (2)  barinnen  fie  afö 
gyulanten  empfolen  werben,  Die  $war  mttßbrig* 
Eeitlidxr  Erlaubnis  ©ewiffens<$rei)ljeit  unb  eine 

©e(egenf)eit,  bas  (&>angelium  unter  Den  Reiben 
ausbreiten,  aber  weber  Sftufccn.  für  ftd)  fudjen, 
nodj  über  ifjre  ehemalige  SBebrufFungen  f  lagen 
unb  baburd)  jemanben  9?ad)tf)eil  üeranfaffen 

wollen,  (*)  3n  £on6on  fanben  fte  ben  Mag. 

©pangenberg  t>or  ftd),  Der  mit  ben  f$ruftee$ 
unb  Dem  ©eneraKDglett^orpe,  Damaligen  Gou- 

verneur üon  ©eorgien,  wegen  i!)rer  Ueberfal)rt 
unb  £tobltfiement$  fd)on  mctjrentfyeils  9Rid)tig* 
feit  gemacht,  unb  Dabei;  in  einem  Umgang  mit 
ben  3}ifd)6fen  Der  @nglifd)en  £ircf)e  geFommen 

war,  woburd)  fte  fo  t>tel  sTJoti£  fcon  ben  95rubetn 

beFamen,  baß  fte  biefelben  in  ben  £nglifdjen  (Eo*  1 
lonien  nidjt  nur  gern  far>en,  fonbern  fid)  aud)  frei}* 
wiüig  erboten,  einem  fcon  ben  33rubern  fcorju* 
fd)lagenben  ̂ anbibaten,  wenn  fte  ee  verlangten, 
bie  Ordination  ju  erteilen;  weldw  aber  für 
feie  Seit  nod)  nid)t  für  notf)ig  gehalten  würbe* 

Siefe  Kolonie  Farn  im  gru&i'af)r  173  nad) 
©eorgien.  3m  ©ommer  bejTelben  3af)r$  folg* 

 £M  te 

(*)  £)icfe  dautel  war  tt>e<jen  ber  bamafi^cn  ©tfua- 
tton  bcö^tencriftten  unb  (£ngfifd>en  £cfe$  f)tfcf)f! 
nrftfjicj  unb  mugte  ben  (Bek\)tnl)c\t  öfter*  münb« 
ltd)  ttneber&olt  werben,  ©iefje  auefc  $af.  Sefler. 

.  158. 



8?d  neue23cu6et^tflorieIII2(bfd?m 

te  ihnen  eine  cmfeljnlicl)e  QSerjtdrfung  unter  3Do# 
vtö  VXitfdymanne  2(nführung*  Sftit  bemfelben 
©d)t7,  barauf  fte  ftcb  befanben,  gingen  au$ 
brep  eifrige  ̂ rebiger  t>on  ber  Snglifcben  Äirche, 
nemltdf>  3oi>n  KVceky ,  einer  ber  nachmaligen 

•Stäupt*  £e(jrer  ber  fo  genannten  «tötethobiften, 
nebft  feinem  55ruber  Charles ,  unb  öenjamm 
3ngbam,  nacl)  ©eurgien,  unb  Diefes  gab  ©e* 
legenheit  ju  ber  erflen  35efantfd)aft,  bie  nach* 
©er  bie  33ruber  mit  liefen  ervoeften  beuten  in 

6*nglanb  befommen  tmb  unterhalten  haben;  wie 
wir  weiter  unten  fetyen  werben.  Sie  Q3rüber 

bauten  ftcf)  fogldd)  in  ber  ©tabt  ©at>anna 
an,  unb  ©Ott  fegnete  ihren  gletf?,  ba§  (te  nid)t 

nur  in  Futter  Seit  für  ftd)  felbf*  befielen,  fen* 
b*rn  aucl)  ihren  9lad)barn  bienen  fönten.  f@ie 
errichteten  auch  auf  einer  3nfel  im  @at>anna* 

gfu§,  fcler  (Jnglifche  teilen  oberhalb  ber  ge> 
bad)ten  ©tabt,  ein  @d)uH)attf  für  bie  £inbec 
ber  3nbianer,  welche  nebft  ihrem  Äonig  £omo 
£fd?atfdri  fte  ju  befud>en  famen,  um,  wie  fte 
fagten,  ba$  grbffe  SBort  ju  h^ren*  gsliefjftch 
alfo  mit  biefer  Kolonie  fomol  in  2fnfef)ung  bc$ 

Sfnbaueä,  'wie  fte  benn  f*on  im  3at>r  1738- 
ihren  Q3orfcbufi  abbezahlet,)  (3)  ate  in  5lnfehnng 

bet  Reiben '3?efehrung  red)t  gut  an;  bte  im 
3ahr  1739.  Der  Ärieg  mit  ihren  ©panitöeit 
Nachbarn  auebrach,  unb  fit  bie  SEBaffen  gegen 
fie  mit  ergreifen  foften.  ©iefeö  netbtate  fte, 

nach  95ejahluna  aller  auf  fte  gemenbeten  £0* 
ffcn,  ihr  wohlgebautes  £anb  unb  $dufer  ftetyn 

ju  Jaflen,  unb  ftcf>  nach  Penfslttttuen  ju  bege* 



Vom  Jahr:  rji%  bie  1716.  §.61.62.   2  ?  1 

ben,  wie  wir  in  bem  folgenden  2ibfcl>nttr  fetycn 
»erben. 

(1)  Sie  3n(Iructiott ,  bie 
i&tien  mit  gegeben  wur» 
bc,  befmbet  ftcf)  in&üb. 
©aml  I.  351- 

(2)  Tbid.  III.  677. 

(3)  Ibid.  L  490. 

§•  62. 

S)f  Ig  Mag.  Spangenberg  btird)  #oHani)  nad) 

£ngianb  reifte,  um  bte  grübet'  nad)  ©:or* 
gfen  $u  bef orbern,  erEunbigte  er  fiel)  wegen  be$ 
guftan&SDün  Suriname  in  @uö America,  wo 
bie  @urinamfd)e  ©oderat  in  ̂ )oüanb  Kolonien 
anlegte  unb  Daju  geute  an3  allen  ?dnbern  einluD* 
©a  er  fiel)  nun  fd)riftlid)  bd)  ber  ©ocietdt  ju 
melben  ̂ atte  unb  jemanben  brauchte,  ber  bie 

mitl>abenbe  ©djriften  in£  «pofianbifdbe  überfefc' 
te,  würbe  er  ju  3faac  JLelong,  ber  üon  berqleu 
d)en  Arbeit  fein  ©efd)dft  machte  ,ge wiefern  ©je* 

fer  machte  if)n  unb  juglefd)  bie  ©emeine  au$ 
benju  überfeöenben  9?ad)rid)ten  fielen  ©£>t* 
tesfurd>ttgen  $erfi>nen  unb  ̂ rebigern  beFant, 
unb  Mag.  ©pancenberg  fam  mit  bettfelben  iti 
einen  gelegneren  llmcang.  ©tefeä  war  bie  er> 
tfe  Q3cFantfd>aft  ber  Sgrüber  in  £oücinb,  SJuf 
feine  Eingabe  würbe  fcon  berSoeietdt  eineSom* 

mtßion  ernennet,  mit  ber  er  weaen  ber  ̂ ebitv 
gungen,  unter  welclyen  fiel)  bie  trüber  in  @u* 
riname  anbauen  weiten,  bdnbelte,  unb  im  @om* 

mer  173*.  gingen  bie  erften  brep  trüber  bat)in 
ab,  um  t>on  bem  guftanb  beS  £anöe$  unb  be* 
fonberä  ber  bortfgen  Reiben,  nähere  9?ad)rid)t 

ein* 



* ;  2   Heue Stoiber  *  t>ift*m  III  2(bfd)m 

einrieben,  <i$  fönten  ifjnen  1738. unb  1740* 

tioi)  einige  Sßruber  mit  einer  (Eoncefr'on  fcon  ben 
©irecteurs  Der  Sempagnic.  9?unmef)r  tauften 

unb  batieten  fte  eine  ̂ (antage  am  Cottica^Iuf, 
matten  ftd)  mit  ben  Siegern  unb  SnDianern,  fo  gar 
eweb  mit  ben  baftgen  3uDen  jtt  t&un,  unb  if)re 

Sfrbcft  fcf)ien  niebt  oeraeblid)  ju  feptu  <2Bei(  aber 
über  ibren  Jpauö*Q3crfamIungen,  ju  welche« 

ftd)  tt>re  s3iac!>barn  fjauffig  einfanben,  9}ad)* 
frage  unb  Unruhe  entftunb,(0  fo  emfcfylofien 
fte  fid)  174^  bie  Kolonie  ju  fceriajTen,  unb  tfjeifö 
uad)  Penftfoamen,  t^eile  nad)  bem  benad)bar* 

ten  Äto  öe  Scrbtcc  ju  ge$en.  <Son  f)ier  wur* 
fcen  bie  Sßruber  i?f4-  »on  neuem  nad)  @uri* 
name  eingraben,  unb  ihnen  nebfl  Erneuerung 
if)rer  ebemaligen  grenbeiten,  nod)  mefyr 
ren  ju  ben  Reiben  aufgetljan,  wie  wir  an  fei* 
nem  £>rt  fefjen  werben* 

(1)  (Sie&c  $r  ©tarium  t>o»  1740.  in  2>üfc  ©äml.  II. 
149. 

(TYe  grübet  Ratten  ftd)  mm  fd)on  in  berfebie* 
rv  fene  Kolonien  unb  «ftigtonen  autfgebref* 

Ut,  unb  t$  war  ein  auter  2lm'd)ein  $u  nod)  mefy rem  t>orftanben.  (sie  brauchten  alfo  £ef)rer, 

unb  bie  mußten  orbinirt  fei;n,  9?un  fönten  fie 

niebt  wo&l  boffen,  ba§  au$  ber  güangelifd&e» 

£ird)e,  mit  ber  fte  übrigens  in  genauer  Q3eret* 

niguna  blieben,  ftd)  genugfame  unb  ju  ben  be* 

fd)wer!id)en  Reiben  Mißtönen  tud>ttge  (Subje* 

cte  bereitwillig  fin&en  wtirDetv;  ober  ba£  in  be* 

ren 



Vom  3afcr  1732*  bie  1736.  §.  63.  25-3 

ren  Ermangelung  bie  Confiitoria  bereit  fepn 

würben,  einige  t>on  tynen  felbfr  t>orgefd)(agene 
tüchtige  aber  unftubirte  9JJaljrifd)e  SStuber,  na<$ 
Dem  Tempel  iljrep  Q3orfa£ren  jum  ̂ rebigt* 
2lmt  orbinfren.  ©ie  brauchten  eine  £>cbf# 

nation,  bie  aud)  bie  (trengjren  gpffcopalen  in 
ben  £nglifd)en  Kolonien  müßten  gelten  {äffen, 
um  iljre  ̂ aujfen  unb  anbere  ̂ irc^en^anblun^ 

gen  jfür  gültig  ju  erFennen.  @ie  fa(>en  fiel)  at# 
fo  genotljiget,  bie  bffd)ofIlid)e  örbination  ifjrep 

Q3orfa^ren,  bie  in  gnslanö  erFant  n>ar,e(i) 
aber  mit  bem  Jetten  Q36bmifd)en  unb  SWaljrl* 

fd)en  35tfd)of  Comemua"  er(ofd)en  unb  nur  nod) in  ber  ̂ oblnifcfycn  Branche  ber  tlnftat  blutete, 
roieber  auf  bie  auflebenbe  ̂ ajjrifdje  53rüber# 
Branche  ju  bringen,  ©er  £err  ©raf  (jatte 
biefes  bfä&er  aus  t>erfd)iebenen  Urfacfren  ntd^t 

gern  gefeiten,  fonberlid)  weil  er  fürchtete,  bie 
35ruber  mochten  baburd)  benen,  bie  fie  gern  t>on 
ber  @emeinfd)aft  ber  &>angelifd)en  ivfrdje  aus* 
fd)liejfen,  ober  ju  einer  Befonbern  Sieligion  unD 

©ecte  machen  motten,  eine  neue  Gelegenheit 
jum  §anE  geben»  Um  i&nen  aber  tud)tfge  £an.# 
bibaten  jutn  ̂ rebigt^SImt  ju  t>erfd>ajfen,  (>at* 
te  er  fid)  1728«  bemühet,  batf  oben  (§♦  24.)  er> 
weinte  Collegium  paftorale  pradlicum  in3ena, 

unb  tyernad)  1734  im  2ßurtenbergifd)en  einSe- 
minarium(2)  ju  @tanbe  ju  bringen.  (§•  ?4-) 
©a  aber  am  beiben  nichts  rourbe :  fo  muftte  er  bem 

Verlangen  ber  ̂ d&rifd)en  95ruber,  bie  bifd)6fa 
Iid>e  Orbination  unb  bie  £ird)en*9\edbte  il>rer 
^Saterju  erneuren,  nachgeben.  (3)  ©ie  2BaM 



2^4    Heue23ruöer*£tftorie  III2(bfct)n, 

fiel  auf  Den  bisherigen  titelten,  iDatnfc  nitfci># 
mann,  ben  altem,  trer  unter  anbern  ©emein* 
©efd)äften  bte  Mißton  in  <St.  Bornas  mit  an* 
gefangen  unb  nun  im  Sßeartf  roar,  jur  Qiiita* 

tion  in  bie  Kolonien  unb  ̂ ijjionen  abzugeben, 
tt>ie  er  benn  aud)  nod)  in  biefem  3a()r  Der  €o> 
lonie  in  ©eorgien  eine  QSerftdrfung  jufubrfe 

(§»6iO  unb  bann  nad)  ̂ enfitoanien  ging  /um 
t>on  ba  jur  QJiptation  nad)  @t-  ̂ fjßmas  unb 

©t  Sruj:  ju  geben,  @r  nmrbe  aber  baran  fcer> 
^inbert  unb  überlief  biefe£  ©efchafte  bem  Mag. 
©pangenberg.  ©er  #err  ©:af  l>atfe  über 
ber  grneurung  ber  35ifd)6flid)en  Orbinatton 
fd)on  mit  bem  bermaliaen  alteren  53ifd)of  ober 

Senior  ber  gröber ; Unitat  in^oblen,  -perm 
3v;blcmefy,  correfponbirt;  ®at>ib  9?itfd)matm 

^atte  i&n^aud)  etlichemal  befud)t  unb  n>ar  t)on 
fl)m  geprüft  unb  approbirt  korben.  &  rour> 
be  alfo  im  tarnen  ber  3)ld£>rij$en  SßaiDer  t>on 

bem  #errn©rafen,  als  Ü)rem  e^ema'iaen  Sßor> 
|teber,  in  einem  @d)reiben  t>om  6  $Jerj  173  f< 
(4)  bem  #errn  Sablonsfp  prdfentirt,  unb  t>on 
Ibm  mitSSorrof  (Ten  unb  ©nfKmmung  feines*  £o(> 

.legen,  beS  Senior  Stt£ot>ü  ju  giflfa  in  ̂ oblen, 
am  13  SDtoi  173t*  in  53ei)fei)n  einiger  geuaen 

5ßobmifd&er  Nation,  j't  Berlin,  ju  einem  33f* 
fct>of  ober  Senior  ber  9)2abrifcf)en  s^ruber/©e^ 
meinen  orbintrt,(0  "mit  ertbeilter Q3ollmad)t, 
"  bie  if)tn  Dbliegenbe  Vifitationes  ju  Herrichten, 
"  bie  bafelbfi  beftnblicbe  Paftores  unb  £ird)en> 

"  SDiener  ju  orbiniren,  unb  allen  ben  Q3er* 

a  ricfytungen,  t»eld)e  einem  Seniori  unb  And* 

"  ftiti 



*  ftiti  ber  £ird)e  gebühren  /  fidj)  ju  unter^ 
<  &en."  (6) 
(1)  A&a  Fratr.  in  Anglia 

p.  6.  it.  3>eoI.  LV.p.41. 
(1)  Slat  Siefty.  p.  133. 

XV. 

(3)  Ibid.  p.  153.  it.  @d)rw 
6en  an  einen  ©cf)roei>i= 
fd>cn  J&errn  in  Milbing. 
^amf.I.635.  (Erf(druncj 
übet  baö  ttt)t>md)l<in, 
Ütt£(Koloa,.  $efccnfen 

iVWdjn.  .SR.  XXVIII. 

p.  104. 
(4)  Lelong  IT.  p.  91. 
(5)  ü?otifücation  unterm 

i4$?erj  in  $üi>.6amf. 
I.  514. 

(6)  3lu$  bem  Ör&mationfc 
Schein.  23üt>.  6aml  L 

696. 

§♦  64* 

r^njwffdfKn  Ijatte  Der  #err  ©raf  ̂ ewiffe  Sftadjy 
,0  erhalten,  ba^  bie  35ruber*©emeine 
unb  befonbertf  feine  Herfen  an  örten,  n>o  man 
eö  am  wenigen  fcermutijet  f)dtte,  fonberlid)  am 
^oniglid)  ©dnifcfyen  #ofc,  wegen  t>erfd)iebener 
mtegebeuteter  ober  falfd)  erjefjfter  Sieben  unb 
£anb(ungen,  gar  fe^r  üerleumbet  n>orben.  S)a* 
mit  nun  biefeä  feine  nachteilige  ̂ Birfung  auf 
Die  Reiben  Mißtönen  im  ©dnifeben  ©ebiet  ba* 
ben  mod)te:  fo  fanb  er  für  notfng,  be$(jalber  felbfi 

nadvdopenbagen  ju  reifen  unb  (M)  beptn 
&6nig  ein  Examen  m  ber  ̂ Oeologifcben  gaeuf* 
tat  autfjubitten.  &  würbe  i^m  aber  barauf 
geantwortet,  ba§  fold)e$  nid)t  not(jig  fetj,  weil 
nod)  niemanb  eine  orbentlid)e  3?lage  gegen  ttj« 
angebracht  babe*  6t  eilte  alfo  burd)  &d>onen 

über  Slftabt  juruf ,  um  auf  ̂ftngfien  wieber  in 

•Öewnbw  ju  fei;n-  CO  2>ief<  eilige  9veife  burd) 
einen 



inen  deinen  ̂ eil  von  @d)tt>eben  veranlagte  ein  ' neue  Q5 ^ulbigung  unb  Q3erantmorfunc\.  3>nn 

'  alb  Darauf  erfcl)ien  ein  Dvefcnptau?  Stotyolm, 
ba§  er  $foar  in  (Stralfunb  geprebiget,  nun* 

u  mebro  aber  tvegen  vieler  3rrt(jumerW  Con- 
^  filium  abeundi  in  (Eopenljagen  befommen: 

:i  unD  weil  er  @i  'netf  feijn  fülle,  ftd>  in  (sdm>e* 
4  Den  nieberjuiajfen,  fo  fei)  er  burd)  bierfame 
-  Littel  Davon  abgalten, "  (2)  ©iefes  no* 
tyigte  fl)n,  6>a$jemge  (Schreiben  an  ben  <S\6nig 
von  ©dbroeben,  tveld)e$  im  ©ecember  173^  ju 

Äcgen(purg  publicirt  unb  allen  £vangelffd)en 
©eianbtfcfrafren  ad  aedes  biftribuiret,  befoni:er$ 
aber  an  bie  Äontge  von  ̂ Jc^len  unb  ̂ reuflen, 
mittelft  untertäniger  £anbfd)reiben,  abgefanbt 
tvorben,  (3)  l)eraus$uaeben,  darinnen  ver* 

rcat)rt  er  fid)  juerjt,  bej?  es  nid)t  al«  ein  neue* 
©!auben$*58efentm$  anjufe^en,  fonbernbafefr 
nur  auä  ber  #uüe  beä  #er$en$  gefd)rieben  fep; 
um  ju  feigen,  ttue  er  ben  @inn  ber  QSater  9*' 
fa§t,  unb  nid)t  nur  mit  bem  SXunbe  nad)fpw 
d)e,  fonbern  mit  bem  #erjen  glaube  unb  befenne* 
©arnad)  erflart  er  ftd)  augfuf)rlid)  unb  grünb* 
lid) ,  unb  faft  immer  mit  pleid)lautenben  Korten 
über  einen  jeben  QlttiM  ber  2fugfpuvgifct)cn, 
<ttö  feine  unb  feiner  trüber  Confeßton.  (4} 
Siefen  Schreiben  würbe  mit  ungemeiner  *öe# 

gierbe,  felbfi  von  ben  £atf>olffd)en  (Jtänben, 

aufgenommen,  (0  unb  &at  manche  Machinatio- 
nes  ber  Sefaöe,  welche  bie  S5niber  gern  au$  beut 
5K6mifd)en  3Reid)  vertrieben  Ratten,  banieberge* 

fdjlagen;  roie  eäbenn  aud)  von  niemanb  anbers 

tan 



t>sm *3abt  1732» big  1736,  §. 64, 6f,  gf  7 

tan  atigefe&en  werben,  äfö  eine  ftt)erli$e  £r* 

Birung  ̂ ur  2(ugfpurgifd)en  Sönfcgion» 

(3)  fRat.  Stcfttf.  134* 
XXII.  it.  p. 

(4)  6cf)rrtben  fd&ff 

(r)  Sßaf,  Keffer  p.  134- 
XX.  ©pauajmb.  2lpoloa, 
<£rf  (drang  §.  8  btö  10. 

(2)  «Rat  Sfccffey.  p.  *34 
XXI.  ©ie&e  au*  ben 
Anfang  beä  6d>reibene> 
an  bcn  Ädnig  bou 
©djtwbem 

fte^e  in  $ub.  ©aral»  &. 

72  bte  108. 
fti  Ibid.  OL  6^3, 

f£m  Slnfaiid  be$  3afjre$  $feft  beriete 

O  ©?af  mit  ben  äeltejten  unb  Jpeiftrn  ju 
Jperrni>ut  (als  ob  e*  il)n  geäfjnber  &atte,  bag 
er  balb  auf  lange  Seit  t>on  i&tien  mürbe  entfernt 
werben)  t)fele  wichtige  Unterrebungen  (n  3lnfe* 

§ung  ber  £e^te  unb  Praxis  ber  Semem  *6in* 
ticbtung,  beö  ̂ er^altens  gegen  bie  Sveligiott 
toib  gegen  irrenbe  f.  w.  unb  ging  in  ber  $Ht# 
te  be$  5ebr.  einer  3nt?(tation  ju  Jolge,  nad> 
£o(Ian&  #ier  waren  bie  53ruber  bei)  ©ele* 

gentjeit  ber  SKeife  nad)  (Georgien  (§♦  62.)  be* 
fant  worDen,  3m  folgenDen  3al>r  würbe  IDa* 

Wö  Httfcbmanrt  mit  feiner  t>on  Hamburg  nad) 
iJrnglanö  reifenben  jwepten  ©eorgifeben  SoIdo 
nie  tv4>  #ollanb  t>erfd)Iagen ,  unb  bafb  barauf 
fam  ̂ nebne^  tYJaitin,  ber  mit  feiner  ©efell* 

fd)aftuber  (Etiraflfao  nad)  St*  Ibomas  ging, 
ebenfalls  bafcin,  unfc  würben  aüerfeitg  t>on  beut 

fünften,  (wie  man  bort  §w  reben  pflegt)  lieb* 
tei$  empfangen  unb  mit  mehreren  befällt  ge* 

Vs  mad)t« 



g  f  8   Heue Araber  t  £tftovte  III  3tbfcfrn, 

macht*  (0  3nbeffen  hatte  Helong  t>ecfcf)teben 
9?ad)rid)ten  t?on  ̂ ermljut  unb  ben  2Wa&ritö>en 

Q3rubern,  Die  er  *>om  Mag.  ©pangenbcrg  jutn 
uberfe^en  empfangen,  mit  manchen  £obfpruc^eh 
burd)  Den  S)ruE  befant  gemacht.  (2)  ©fefeS 
t>erurfachte  jwar  in  ̂ ollanb  t)iefe  35ewunbe# 

rung  unb  9iad)frage,  bep  bem  #errn  ©rafen 

aber,  bem  $u  jeber  Seit  mit  ntcl)tö  weniger,  al* 
mit  £obfprud)en,  unb  bamalä  am  meinen  mit 

ber  UnbeFantfchaft  fcor  ber  SOßelt  gebtent  war, 
eine  gän*lid)e  $)ii&billigung*  (3)  ©ie  Derwitz 

tfbte  £uvßm  von  (Dramen  erfunbigte  ftcf) 
fd)rift(td)  bei)  ihm  um  ben  ©runb  biefer  9?ach> 
richten  unb  um  ben  guflanb  ber  ̂ dhrifchen 
SSruber,  inmtirte  il>n  ju  einem  23efu<4>  nad) 
Heuwavben,  unb  begehrte  eine  Kolonie  Don 

Sföa&rifchen  35rübern  in  ihre  33aron(e  Xfieljlrin. 

(4)  gualeid)  waren  bie  Sßrüber  &on  einigen  bec 
anfehnlfchfien  ̂ erfonen  weltlichen  unb  geglichen 
©tanbeö  erfuc^t  warben,  nach  Suriname,  Äto 
fce  Serbice,  (Buinta  unb  (Euraffao  9Wj?ionett 

ju  fd)iffen,  unb  einige  greunbe  ̂ at(en  jj^  er{jW 
ten ,  bie  bamalö  in  grojfer  Sftotlj  fd)webenbe  SDiffr 

fton  in  (Bränlanb  't>on  ̂ )üllanb  aus  mit  £e> benä*  Mitteln  $u  unterfingen.  (0  ©aneben  hau 
ten  bie  trüber  ihr  Slbfeljen  auf  ̂ißioneä  un> 

ter  bie  Hottentotten  unb  Cmgalefcn  gerichtet«  (6) 

©iefe  ©efchdfte  bewogen  ben  Jfrettn  ©ra* 
fen,  im  Anfang  be$  3ahr$  1736.  mit  feiner  @e> 

ttiahün  nach  2lm(lei*6am  ju  reifen,  @r  würbe 
mit  fielen  Theologis  t>on  ber  reformirten  Sit* 

che 



Vom  3<tf>v  1732.  bis        §•  6f . u  !  

#e  befant,  bie  tyn  jum  ̂ beif,  o()nerad)tet  fei* 

nee  Diffenfus  von  i()nen,  m  Den  ftrittigen  >l>un* 
cten,  (worfnnen  er,  ate  ein  ungeregelter  £u* 
t!>eraner,  fefne  ©nfic&t  offentlfct)  befante,)  als 

einen  befonbern  <j?neet)t  ©ötteä  ehrten  imD  lieb* 
ten ;  fo  wie  er  audt>  Don  it;nen  in  2lnfel)ung  be$ 
•Öauptf  ©run&e*  Der  £fjufHid)en  Religion  ganj 
flnbre  begriffe  faßte,  als  man  anberwdrts  von 

iljnen  ju  öaben  pflegt,  (7)  €r  conferirte  mit  Den 

ibevoinbbebbeve  Der  ßft*unb  c3DBefl  ̂   S^tiDf fd&ett 
Kompagnien  wegen  Der  verlangten  SWJHonen, 
welche  alle,  Suraffao  aufgenommen,  in  wenU 

9en  Sauren  ju  ̂tanDe  tarnen.  <Sr  |ieft  in  Dem 
#aHfe,  ba$  er  für  ftd)  unD  Die  mit  ibm  unb 
von  anDern  £>cten  gefommene  Q3cuber  gemfe* 

tyet  ̂ atte,  feine  gewöhnliche  Jpautf*  Q3erfam# 
Jungen,  Die  von  t>ielen  £el)rern  unD  9)Jagiftrat$* 
^erfonen  unö  von  anDern  gutgeftrmten  geilten 

befud)t  würben,  <2Beil  aber  wegen  €nge  Des 
9vaum$  nid)t  alles  QSolf ,  Das  fiel)  t>or  Den  ̂ u* 
ren  verfamlete,  Daju  fommen  fönte;  foentftanb 
ein  Auflauf,  Der  ibn  nötigte.  Die  QSerfamlun* 
gen  einjuftellem  &  fyattt  vielen  Umgang  mit 
tOennonfte»  unD  ibren  Seljrern,  Die  er  vor  Dem 

&eimlf  eben  Socinianifmo  warnete,  unD  jum  ̂fjeif 
Davon  errettete*  (8)  (Sogar  mit  Dem  beFanten 

Artemoniiis,  ober  Samuel  <£rcü,ber  if)n  auc^ 

auffucl)te,  war  fein  Umgang  m'ct)t  of)ne  9?u£en 
unD  fonDeriict)  bejfen  ftwet;  ̂ oebtern  jum  biet* 
benben  (Segen,  (9)  Stuf  ber  Dvetfe  nact)  £eu* 
warben  befudjte  er  in  (Bronmgm  unb  prebiate 
bafelbft  in  Der  £u$erftf en  £ivcl;e*  Allein  feine 

SR  2  Umer* 



g6o  neueBruöec/^iftorfe  III2fbfd)tt: 

Unterrebungen  mit  fcerfd)iebenen  ©deuten,  Die 
feine  3Borte  entroeber  mis&erftunben  ober  t>er* 

&rct>eten,  unD  infonberljeit  fein  t>efte^  33e|te$ett 
auf  ber  Sefyre  t>on  ber  allgemeinen  $nabe  ®£>t* 
U$,  veranlagten  £ernad)  eine  ̂ Kenge  bittere 
Streitschriften  gegen  i()n*  UnO  »eil  matt 
alle  Die  Seute,  bie  in  2(mfterDam  feine  SSerfam* 

fangen  befugten,  für  ̂)cvrnf>uter  l)ielt:  forour* 
Den  auf  ber  einen  Seite  alle  ityre,  $um  ̂ {jeil 
fef>r  rounberlfdx,  Meinungen  unD  Sfu^brufFe 
tym  bepgemejfen,  unD  auf  ber  anbern  ©eite 
würbe  er,  um  ifjn  red)t  vertagt  ju  machen,  be# 
fcfrulbiget,  baf?  er  aller  biefer  £eute  nocl)  fo  fe(jc 
tt)iberfpred)enbe  Meinungen  aboptire  unb  gelten 
laffe,  um  ftd)  unter  bem  Q3olP  einen  Slntjang  iu 
machen,  mit  bem  er  einmal  bie  Damals  noefo  un* 

terbrufte  ̂ art[>ep  be$  ̂ rinjen  t>on  öranien  ja 
Derflarfen  fueben  »erbe«  (10)  Unb  biefer  jog 
i&m  unb  ben  trübem  ()infennacf)  groffe  Seiben  ju* 

(5)  orie  t>on  ®rdnfanb, 
fcaä  3a^r  1735.  u.  36* 

(6)  fSlat.  ̂ effe^.  234.  a) 
(7)  Ibid.  235.  a) 
(8)  Ibid.  236.  b) 

(9)  Ibid.  247. 
(10)  S3ut>.  6am(.  1. 126. 

(1)  Slat  9vcflf^.  p.  229. 
(2)  3nbcm  53ud>:  Godts 

Wonderen  met  Zyne 
Kerke  &c. 

(3)  SRot.SÄeffejcp.  i34«b) 
(4)  Ibid.  235,  c) 

§♦  66. 

^^od)  roir  muffen  erfl  bie  nad)tfen  folgen  bie* 
(er  Oveife  befeljen.  ©iefe  waren  eine  95rü* 

bet'>€o(onie  in  ̂ ollanb  unb  t>erfd)iebene  ?Dli§u 
onen  unter  bie  Reiben,  bie  im  nadtjften  $bfcf)mte 

atrge* 



Vom  3a^r  1732,  btö  1736.  §.  66.  26r 

öngejeigt  merben  foüen,  'SBas  bie  Kolonie  be* 
trtft:  fo  mürbe,  nacb  mfcbiebenQ3orfcl)lagen,  ein 
£)rt  naf)e  bep  ber  ©tabt  3?ffel(lem  ba$u  erfefjen, 
unb  es  blieben  gleid)  einige  t?on  ber  Cofi>nfc  in  J5oU* 

(fein  abgerufene  SBruber  ba.  ©0  gern  bie  güvfiin 
Don  (Dramen  biefelbe  balb  gu  fianbe  gebrad)t 

nnmfd)te;  fofanben  fiel)  bod)  einige  <Sd)»u«8fefo 
ten,  melcbe  im  Anfang  beä  3a()r$  1737-  megge* 
räumt  mürben,  nad)bem  ber  #ett  ©raf  felber  in  . 

einem  (Schreiben  an  bie  gürfpO)  QScrfefnmg 
get^an,  baf?  bie  Soloniften  mit  feinen  Privilegüs 
begnabtgt  werben  moebten,  melcbe  bie  alten  fein* 
mo()ner  ber  33aronie  neibifd)  unb  fd&roürfs  nnb  bie 
neuen  unnu£  macben  fönten,  ©er  ̂ DduptjmeE 

biefer  Kolonie,  meld)e  ̂ tcvmbyt  genannt  mürbe, 

folte  fei)n,  ttjeite  bie  im  gurjlltcben  JpoUtfein  abge* 

miefene  grübet*  bafelbji  ju  etabliren,  (2)  tfjeilS 
in  £ollanb  einen  Ott  ju  fjaben/  mo  bje  mtok  bie 

Reiben  auägefanbte  33oten,  bi$<$u  fljrer(£infebif# 
fung,  ftd>  aufhalten,  ju  tfyrer  Sieffe  zubereiten  unb 
mit  bem  nötigen  t>erfef)en;f onten,  Sber  leiste  gmef 
mürbe  erreid)t-  Unb  obgleich  biefe  Colonie  wegen 

balb  entftanbener  Unruhen  nid)t  fct)r  anwad)fen 
fönte:  fo  f(l  fte  bod)  bis  ins  ̂ yabr  1746.  ba  bie 
trüber  ftd)  ju  Setft  im  (Stift  tttrcdbe  anbaue* 

ten,  ein  legen  für  r>iele  ̂ enfeben  gemefen ,  mel> 
d)e  mit  eigenen  2(ugen$as  grabe  ©egentbeil  fcon 
allen,  maß  gegen  bie  Sßrnber  gerebet  unb  gefd>rie* 
ben  morbeir,  bafelbfl:  gefefjen  ftaben. 

(1)  *ui).  ©arall. 552. feq.  |(2)  mt  ̂ effe^ 

m  3  ©er 
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©et  neuen  95rüt)ec^i(lptie 

SBtertctr  %bf$nitt. 

Von  6er  jweyten  Commißton  in  &wnbut 

1736.  biß  su  i>es  <2>ervn  (ßvafen  $t*?eyten 

Äctfe  nad?  2(merica  1741* 

$.  67.  Exilium  betf  #errn  ©rafen.    Sommifjion  £ti 

§'  68.  £rfo[Q  ber  £ommigicm.  £)te  $tfl>riWc«  33ru* 
ber  $u  $ermf>ut  »erben  für  $uafpura/d>e  <£on- 
feSiontf-  2>erroanbfe  erfant  ©er  $err  ©raf 
fommt  roitber  nad)  ©adjfen  unb  ge&t  $um  brit- 

tenmal au$  bem  Jtonbe. 

$.  69.  @onferen$  in  (Sbetsöorf,  5lufeittr)aft  beä  Jjerrit 
trafen  in  ber  XPetterau.  2lnfan$  ber  ̂ üeyer* 
©emeine. 

§.  70.  9iei(e  unb  ?3errid)runa,en  be£  £errn  ©rafen  m 
Äteflanö. 

$.  71.  Hnterrebung  beffelSen  HfH  bem  fttfmg  t>on  ̂ reup» 
(en  unb  beren  nndjfte  golaen. 

§.  72.  31ufenf()alt  unb  Verrichtungen  be£  iperrn  ®ra* 
fen  in  ̂ ranffa«  am  ttTayit. 

75.  SXeife  unb  Verrtdjfungen  beflTef&en  in  ̂ oüanö 
unb  $nglanö.    Unterf)anbfnnqen  mit  bem  (Ety* 
^tfcböf  t>on  Canterbmry  wegen  ber  bifd>dflitf)en 
Drbtnation  ber  gröber,    33eranfaffun$  einet 
$?i§it>n  nad)  öub'€aro{m^ 

74.  £>rbmafion  be£  £errn  trafen  jum  5Mfd)ef  btt 
5&6hmtfü>?n  unb  $iaf)rrfd>en  trüber. 

§i  75:«        5öicber^o(ung  einiger  ̂ geku&eiten  bem 

3fa&r  1737.  - 

J.  76. 



§.  76.  2Iufent&aff  unb  öffentliche  SXeben  be$  Gerrit 
©rafen  in  Äerltn. 

$.  77.  3^ad)nc^C  t>on  bem  5Ju£pg  ber  23ofjmifd)en 
trüber  öon  (Berlaefcsbeim  nad)  Berlin  un& 
i^rer  Kolonie  $u  Äutsöorf. 

§.78.  Anfang  ber  Kolonie  iSecrnbaacj  in  ber  2öctterau, 

$.  79,  C0?i§ion  unter  bie  Sfteger  in  (Bfomea-,  röte  aud) 
unter  bie  tjortentotten. 

$.  8ot  $ii§ipn  nad)  <£eilon  unb  naef)  2tto  de^erbtee. 

$.81.  Q5efanffd)aft  ber  Q3ruber  in  €ngfanb  unb  2ln» 
fang  ber  groffen  Glrroeftungen  bafelbff. 

§.  82,  TOgien  nad)  6ub»  Carolina,    ̂ uffjebung  bec* 
felben  unb  ber  Kolonie  unb  Mißton  in  (Bcocgktu 

$.  83.  25er^a(ten  ber  £oüänbifd>en  halber  unb  be$ 
£erm  ©rafen  bei;  bem  &älerlid)en  £irten»25rie* 
fe  einiger  21mjierbamfd)en  ̂ rebiger. 

$.  84.  £)eä  £errn  ©rafen  er(re  Steife  nad)  America 
$ur  SSifitation  ber  $?t§ion  in  Bt.  Stomas, 

$  S5".  Deflfelben  Verrichtungen  bafelofl. 
§.  80.  5^urje  &n$eige  einiger  Drte,  wo  um  ba£  3afjc 

1738»  gemeinen,  ̂ igionen,  Konten  j)ber 
einjefe  trüber  gewefen. 

$.  87-  £>er  trüber  2lr6eit  an  ben  %übtn,  3<geunew 
unb  2Hgeriner  ©claöen. 

$.  H8.  €inige  Verrichtungen  be£  J?erm  (trafen  nad) 
feiner  iRütUmft  auä  6t.  S&ötnag.   Anfang  ei- 
ne3  Seminarii  theologici.    Synodus  in  (£ber&» 
borf. 

i  89.  Deputation  an  ben  £ofpobar  ber  toattexhey. 

§.  90.  Deputation  an  ben  ̂ atriarc^n  ju  Conffantt* 
nopel. 

§.  91.  5)v!gion  unter  bie  3nbianer  in  tTocö- America. 
Synodus  $u  <5otb&  2öaf)I  unb  Drbinatio« 
<ini$  neuen  £ifd)of& 

2fv  4  %  92» 
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$.  <j2.  Weitere  5}acf>rid>t  fcon  ber  £oHjiemfcf>en  @cfe< 
nie,  iftrem  %nbau  unb  Jufianb  $u  pilgecrufr 
unb  2luf(>ebung  berfelbcn. 

fu  93,  £)er  i&err  ©raf  bittet  ba£  $eid>$- Cammer» 
©erid>t  ju  XPejlar  um  Unterfudnuuj. 

$.  94,  Slufem&alt  unb  SSerrtcfttungcn  beä  j£erm  @r<u 
fen  in  (ßeof. 

95.  ©onabal^oiifcrettHU  ItTariertbowi.  £)eputa« 
titw  nad)  ödweöen.  £>er  Jperr  @raf  reßgmrt 
fein  bifc^fliebetf  2Tmt. 

96.  ©e£  £ertm  ©rafen  $n>ei>t«  3ieiffc  iwd>  America. 
2&icf>ticier  Vorgang  bep  einer  Sertaji'ßoafcrcni 
in  £onfcon. 

£  C£  f  gjjttrffe^cn  ̂ atfe  ftcf)  ein  <2£etfer  ja* 

3b  (x/ ■  5S  fammen  geflogen,  bag  ber  ©etndne 
ju  ̂ ervnbut  ben  ̂ anjKc^en  Urteil 

jans  bro^ete,  ©ie  Unruhen  rcegen  bei*  556jmi# 
fd>en  Emigration  waren  ned)  nict)t  cteflillt.  6* 

famen  noefo  immer  Seute  aus  Q>6l)meB  unb  nun* 

fcen  t>on  einigen  £crrfd)aften  in  ber  ©tifle  auf« 
genommen,  ©er  4£>raf  twrbe  atermaltf 

ttegen  b*$  2&sgeJ)ens  einiger  8cute  aus  Saferen 

unb  @#!ef?öt,  n?cld>c&  bod)  feit  1752.  faß  aanj* 

lidvaufge^ret,  befd>ulöi<jet.  ̂ >ieju  Fant, .baß  ein 

gcroijfer  anfe()nh'd)er  £anbe$><s5t<vib,  wegen  et* 
niger  auf  feinen  (Sutern  t>ergefaUei?en  llnwfcnun* 
gen,  (wie  man  bie  jwtoat* Ö3erfamlimgen  unb. 

ben  3>efucf)  in  .£erw&ut  nante)  gegen  ben  £erm 
*  *  ©rafen 



t>om  3a£> t  1 7  3  6;  bis  1 74 1 .  §.  67.    06  5, 

©vafen  unb  bte  ©emeine  ju  £errnl)iit  flaute,  (*) 
unönic&t tutete,  biö  unterm  20 ■<äRerj  1730,6er 
58  fe[)l  erging  eine  8ocaf*  Comißton  nad)  £errn* 

f)ut  *u  jcbtPPcn.  Unb  an  eben  bem  L£age  rcac 
fcctö  Conülium  abeundi  bdtirt,  bas  bem  $erm 

©rafen  auf  feiner  9vüfreifee  aus  $oüanb  am 
01  5lpril  ju  Cv^ffel  eingel)anbiget  n>urbe-  (1) 

<2Bd  er  fiel)  hierauf  ()ingeroenbet,  unb  wag  aus 
{liefern  Exilio  ©utes  entfianben,  wirb  ftd)  fjer* 

nad)  ftnben*  €rr  fönte  alfo  nid)t  felber  t>or  biefer 
€ommi§ion  erfcf)etnen,  fo  fef;r  er  aucl)  fc!)on  ba* 
mate  nad)  grunblidben  tlnterfud)ungen  verlang* 
te;  lieg  aber  feine  ©emat)(in  befto  eiliger  nad> 

4?errnl)ut  geljen,  um  bie  Nerven  CommifTarios 
9el)or(ö r#f  empfangen,  ©iefe  SommifHon  f am 
t>en  9  501^0  bafdbft  an  unb  mahlte  biß  jum  1 8ten 
fceffelben  URonatä.  ©te  beftanb  au$  bem  £anb$# 
«fäauptttfäftn  üon  £6ben,  bem  Äammcv^ern  fcott 

^ofecn'öoif,  bem  Appellation^  unb  (Eonfiftori* 
al*9vatfj  D..4>eibenveid>  unb  bem  ©uperinten/ 
beutet*  in  ©reeben  D.  &6{d)a\  ©toi  ©emeine 
Deranberte  nid)tg  in  i^ren  btef)eriaen  £)rbmmgetv 

unb  ̂ erfamlungen,  bamit  man  alles  in  ber  roafy 
9v  s  tm 

(*)  £>tefer  £erry  bei)  betn  fcamatö  alle  SDtü&e,  bie 
ftd)  ber  £err  ®raf,  ibn  $u  bebeutett,  flab,  t>cr» 
geMicf)  mar,  itf  nacf>  ber  Jeif  burd)  eine  befeuere 
güöruncj  ©£>fte£  berumgebolt  rcorben,  unb  baf 
Hiebt  nur  fefbfr  bie  ©emeine  jn  £errnbw  jiitii  ©e* 
gen  für  fein  #crj  befuef)*,  fonbern  ouefr  feinen  Un* 
tertbanen ;  bie  er  frorber  &art  »erfolgte ,  €5ele0en* 
&eit  gemadjt,  ftd>  bie  9fad)barfd,aft  wahrer  (£t>aii* 
flelifdjer  g&rifkn  ju  $u£e  madjetu 
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ren  ©efloit  fel)en  unb  f)6ren  mochte.  S)ie  Sielte* 

flen  unb  Reifer  unb  alle  35ruber,  meldte  fdmtlid) 

fr  orgeforbert  würben,  rebeten^ret),  getroft,  o^ne 
©d)eu  unb  Q3er|Mung,  unb  uberlieffen  es  iljrem 
jQ&ixn  unb  £eflanb,  was  baraus  erfolgen  fönte. 
@ie  beEanten  ftd)  alle  jur  Se^re  ber  ungednber* 

ten  Sfugfpurgfcfyen  (£orife§ion,  unb  es  fegte  nur 
bei)  einigen  ©eie|rten,  bie  juglefd)  bfe  übrigen 
@t)mbol{fcf)en  Sßuc&er  annehmen  ober  fron  ifrrem 
©d)ulbienft  entfe^t  fepn  folten,  efnige  2Bortwed)/ 

fei*  5p ie  Herren  Commiffarii  waren  alfo  tne  ©an* 
je  mit  ber  €ef>re  unb  ben  Vortragen,  benen  fte 
tdglid)  bei)Wot)nten,  jufrtcbcn:  nur  in  berSSer* 
faffung  holten  fte  ein  unb  anbers  gednbert  f)abem 
©iefes  holten  bie  95ruber  nid)t  zugeben,  weil  fte 

in  ftatu  confeffionis  waren,  ba  eSe  i&nen  als 
<£reuf$ud)t  (;dtte  ausgelegt  werben  fonnen,  unb 
erboten  fld),  et)er  ju  emigrircn.  ©ie  würben 

dfo  aud)  babei;  gelajfen,  ; 

3d)  Ijabe  fron  55rubern,  bie  babet)  gewefen, 
vernommen,  finbe  es  aud)  in  fcbnftltchcn  9?ad)* 

richten  fron  berfelben  3eit,ba§  fdmtlid)e  Commif- 
farü  über  alles,  was  fte  gefeljen  unb  get)6rt,  utv 
gemein  frerwunbert  unb  bewegt  gewefen ;  unb  ba§ 
fit  beflo  meljr  Unjufrieben^eit  über  gewiffe  fron 
ben  #errn£)utfd)en  ganj  frerfd)iebene  Crinridjtun* 
gen  bezeuget,  bie  bec  Pfarrer  unter  feinen  Setitm 
in  Q3ertf)olbSborf  gemad)t,  unb,  wie  manntet)* 
anberS  frermutjjcn  Fönte,  aus  Jurcftt  fror  ber 
Sßmbumjv  *l,rJ  ̂ or  ber  SJnFunft  ber  £ommi£icn 

dngcfteüt  ̂ drte.  ©ie  ecfldcten  ftd)  Da£>i'n,  baj? 

•  Seilten, 
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£euten,  Die  um  be$  hangelet  willen  £aab  unb 
©ut  t>erlaffen  unb  Don  einer  Äircfce  &erftamm# 
ten,  bie  lanqe  fcor  Der  Dveformatton  Die  Crange* 
lifd>e  £el)re  beFant  unb  if)re  Äircben  5  Siebte  un& 
befon&eue  QSerfajfung  unter  Martern  unb  ©e> 
fangniffen  behauptet,  in  allen  &>angelffd)cn  £dn* 
bern  billig  frei>  ffe&e,  nad)  ibrer  hergebrachten 
QBeife  ju  (eben,  welche,  wenn  fie  an  anbern  £)iv 
ten  nac!)pemad)t  werbe,  tlnerbnung  ju  nennen 
fei).  3nfonbcrl>ett  fcH  D.  £ofd)er  bie  guten  Orb/ 
nungen  ber  ©emefne  ju  #errnf)ut  fet>r  gerühmt, 
bes^errn  ©rafen  UnfcbulD  erfant,  unb  bie 
$3cüber  mit  Ordnen  ermahnt  haben,  auf  bem 
guten  ©runb  ber  £c^re,  welchen  fie  geduffert,  in 
ber  Konnexion  mit  Der  £t>angelifcb  £utf)erifd)en 
Sieligion,  otjngead)tet  ber  nicht  ju  leugnenben 

©ebrecben  betreiben,  ju  toer&arren  unb  ihren 
9i\Kl)barn  alä  ein  £id)t  ju  leud)ten.  (2)  Unb 

eben  biefeä  Seugnis  foü  er  ju  IDvesben  jur 
munterung  feiner  ©emeine  öffentlich  wieberl;olt 
l>aben. 

(1)  8fof.  Keffer,  p.  155.  fefter  174?.  in  2lpol,  £rfL 
XXIV.  XXV.  it.  p.  237.  2>et)lrt$e  D.  p.  194.  iten* 

(2)  3>ub.  6amf.  IL  893.  Quzeft.  204, 
9ii.©cfrrei&enanD,£& 

|  68. f)e  id)  in  ber  £rjef)lung  ber  Steffen  unb  ©e> 
fcbdfte  be$  £errn  ©rafen  jmb  anbererQ>rü* 

ber  weiter  fort  fahre,  will  id)  um  be$  gufan^ 
ment>awtf  willen  fogleid)  ben  Erfolg  tiefer  fflerF* 

rour&igen  £omm(£ion  ̂ injufugen. 
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Sftact)  einer  Dritten  (Eommifcion  im  $ebr. 

1737.  wegen  ber  53o(>mifd)en  Emigration,  (*) 
n>obei>  WeSBcuöer  abermals  unfcl)ulbig  befunben 

würben,  (1)  ftel  bte  ÜanbeSljerrlicbe  Svefolution 

untern  7  2Jug.  1737.  ba^tn  aus:  "  ba§  bie  ©e/ 
"  mefoe  ju  ̂ errnbut,  fo  lange  fie  bey  6er 
*  JLe^re  ter  tinge&nterten  #ugjpurgtfd?cn 

"  Confeßion  beharret  bei)  f&rer  bisleriaen 

"  €tnrict)tung  unb  gucf)f  gelaffen  werben  foll." 
(2)  #ieburd)  würben  alfo  bie^dfjrifcfcen  QSru* 
fcer  nacf)  vorgängiger  Unterfucf)ung  aller  S&u 

fd)ulbi9ungen  für  2(ugfpurgifd)e  £onfef?ion$* 
QJerwanbte  erFant,  unb  ffjre  ÖSerfaffung  con* 
ftrmirt,  (3) 

Um  eben  ble  gelt  würbe  bem  £errn 

fen  auf  SßorfMIung  feinet  $mr\  (Stiefvaters, 
fceS  £6niglid)en  ̂ eugifc^en  ©eneral^gdbmar* 
fctyals  von  Hammer,  erlaubt,  ins  £anb  juruf 
gu  fommen.  (4)  93ian  legte  il)m  aber  balb  bar* 
ouf  einen  9vever$  vor,  barinnen  ec  viele  ifrm  jur 

£a(l  gelegte  Unorbnungen  abjuftellen  verfpred)en 
folte*  ©iefeS  fönte  er  nid)t  t&tm,  ofjne  ftcf)ju* 
Sleid)  ftillfcf)weigenb  ber  Unoibnungen  fd)ulbig 

 m 

(*)  2)iefe  Unrerfudjung ,  welche  bem  £anb(>*jg>aupt» 
mann  öon  /loben  unb  bem  2JmfS » Hauptmann  t>on 
(Bfecaöocf  aufgetragen  roorben ,  betraf  alle  £>ber« 
£auftfttfd)e  ̂ crrf^afren,  n>efd>e  Seemen  aufge- 

nommen Ratten,  unb  murbt  auf  ergangene  3n- 
flnuaiton  beö^dniglicfjen^efcnptS  burtfy  ben  ©e* 
rtcfcfSOirecfcr  iTCflrdje  in  &ettbc>tos&>zf  unb 

<*5errnbut  bot^nommen ,  tt>ot>on  vbit  Detter  un> 
*en  bie  Skranfaffung  unb  ben  Erfolg  fe&en  merbetu 
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51t  geben,  an  Denen  er  fiel)  bocf>  ganj  unfdjulbi^ 
fanb-  €r  bat  alfo  um  tlnterjucfrung  Der  58e* 
fcbulbigungen,  unb  erflarte  ftd),  baf?  er,  wo* 

fern  fte  ftd)  wafjr  befanden ,  ben  t>orgefd()rfebe# 
nen  Detters  ausfMen  wolte.  (O  5Da  tym  abe* 
feine  SSttte  nid)t  c^eroa^vt  würbe,  fo  ging  er  junt 
brittenmal  fcon  felber  ins  Exilium.  (6)  UnD  weil 
f&m  biffeä  für  eine  be^arrlici)eiiBi^rfpenftj9^ 
feit  aufgelegt  würbe fo  würbe  il)m  unterm 

19  9)Jcrj  1738.  bie  9vuffe(jr  nad)  @ad)fen  auf! 

immer  unterfagt*    ©kid)Woi  fyat  biefeS  Exili- 

um  nad)  j*f)n  aa[)ren  fein  Snbe  erreicht,  -?EBa^ 
renb  beffelb^n  blieb  er  gegen  baä  £oniglid)e  €j)ur# 
§au$  @ad)fen  nid)t  nur  in  um>eranberlid)er  £ie* 

be_  unb  (S&revbietung,  (7)  fonbern  behielt  aud> 
bei)  allem  ©cbein  ber  llnmoglid)feit  bie  tiefte 

£ofnunq,  in  je&n  3af)ren  bie  waftre  2lbftd)t  fei* 

nev  Qlvbtit  jum  heften  ber  €*txwgelifd)en  Äird)c 
burd)  eben  btefes  ̂ ol>e  £au$  unb  burd)  eben  bie 

Collegia,  bie  if)n  Don  feinem  lieben  43errnljut 
entfernet,  erFannt  unb  ausgeführt  ju  fefjen, 

©iefe  ̂ ofming,  weld)e  er  oftmals  äufferte, 
fönte  fa(!  niemanb  fajfen,  biä  fte  ju  jebermanns 

§rftaunen  jugetroffen,  wie  wir  an  feinem  Ort 
fe&en  werben, 

(0  ftaf.  gfcfty?.  p.  135. 1  (5)  ©efiarfbe$(£reü£reic$$ 

XXVüI.  "Sepl.  XL  VII.  p.  161. 
(1)  ̂ tract  fre^eferiptf  (6)  ftat.  fteftyvp.  136. 

in  33üt>.  6aml.  III.  103  3. 1  XXXII. 

0)  3?at  SKeffe;.  p.  292;  (7)  £>abon  jeugt  audjffeitt 

9?  12.  5lbfct>?cbö  •  @cf>rci'beti  a« 
(4)  Ibid.  p.  136.  XXX.       fcertftrfmg in Stfe.'6ämL HI.  6§6. 

i  69»
' 
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,0  be$  Conlilii  abeundi  nad)  ££bevefcovf  im 
Q3ogtlanb  ju  (einem  #errn  ©d)wager  geilen? 
Det.  #ie&er  (jatte  er  einige  feiner  Mitarbeiter 
betrieben.  Wit  benen  l>telt  er  über  bie  SÄnge* 

legenfjeiten  ber  (Eoionien  unb  Spionen,  fonber^ 
lief)  berer,  auf  welche  es  erft  neuerlid)  in  #ofe 
Ianb  angetragen  worben,  eine  Conferenj.  Q3on 

Ijier  fdjrieb  er  aud)  an  tterfcl)iebene  anfe^nlt^e 
(Segner  im  geiftlidxn  unb  tt>eltlfd)en  ©tanb, 
unb  bat  fte  fief)entltd),  ifjre  bieder  gegen  ifyn 

gehabte  unb  ausgefprengte  53efd)ulbigungen  in 

einer  Unterfudbung^  Conferenj  bannTegen  unb 
ü)n  baruber  anjutjoren.(i)  ©iefe  33itte  l)at  er 
feitbem  normalen  wieber^oft,  eä  ifi  aber  nie 
baju  gefommen,  biefelbe  gu  erfüllen,  (2)  Unb 
wo  fiel)  aud)  eine  bequeme  ©eleqen&eit  baju  ge* 

jetget:  fo  i(t  bod)  biefelbe  forafaltig  t>ermieben 
unb  bagegen  im  Öveben  unb  @d)reiben  gegen  i&n 
immer  fortgefahren  werben* 

93on  ̂ berrborf  wenbete  er  fid)  in  bie  VOet* 

terau,  wo  Öeä  feiigen  Speners  unb  Weier  treu* 

en  geugen  Jeanen*  Saat  burd)  bie  maneber^ 

lei)  vl}art{)eDen  in  ifn-em  <2Bad>^tbum  @d>aben 
gelitten.  3n  ̂ vanffurt  am  iTiayrt  gcfd)af)en 
if  m  t>erfd)iebene  Slnetbietungen,  wo  er  feinen 
Slufenttjalt  fl?f;men  Fönte:  er  erweljlte  aber  bas 
alte  fel)r  verfallene  33erg*©d)lo£  Äonticbuvg 

für  bie  geit  ju  feiner  ̂ Botjnung,  weil  bafelbjt 
unb  in  ber  ©egenb  viele  atme  unb  unwifienbe 

Seutc 



£eute  wohnten,  bep  Denen  er  (Segen  fd>affen 
£ofte.  2lm  17  3un-  1736*  ecofnete  er  bafelbjt 
Die  ̂ rebtgt  über  baä  (Sonntags  *  €t>angelfum 
Dom  fcerlofjrnen  @d)af-  C^tfRen  t>on  allerfep 
Sveffgionen  unb  Beeten,  mie  aud)  Suben,  be> 
fugten  biefelbe,  S5ie  £inber  lief?  er  Informix 
ren,  unb  Damit  fte  nid)t  betteln  folten,  QSrob 
unb  etroas  jur  Reibung  unter  fte  ausfeilen» 
2(lletn  aud)  Diefe  guten  Entfalten  fanben  ba(b 

SBiberfprud),  unb  man  fucf)te  bie  öffentlichen 
Q3erfam(ungen  ju  wehren,  in  einer  ©egenb,roo 
fonft  jebermann  glauben  unb  reben  fan,  roa$ 
er  will,  ©er  £err  ©raf  fanb  not^ig,  jid)  bar* 

über  an  ben  £errn  ©rafen  fcon  3fenburg# 
tPacbterebacb,  <\\$  £anbgf)erren,  ju  erflaren, 

Da§  er  blos'barum  auf  bie  Övonneburg  gebogen, 
bamit  er  ben  Stt'men  ba$  £t>angeiium  prebiflen 
unb  iljre  (Seelen  ju  erretten  fud)en  mochte. 

#ie£er  folgte  tym  feine  ©ema&lin  mit 
rjn  Äinberu,  nad>bem  fte  bie  (Eommi§ion  31t 

*£>errnf)ut  abgekartet  unb  wegen  Sßeforgung  ber 
Dortigen  ?(njtalten  QSorfefjung  getf)an  hatte. 

#ier  famleten  fiel)  auc!)  biejenigen  33ruber,  bie 
in  bie  SEflißionen  unb  Kolonien  ge(jen  holten* 
Sföit  biefen  fing  er  in  grojfer  Strmutlj  Diejenige 
gefegnete  #aue&alfung  an,  bie  hernad)  Diefe 
3af)re  unter  bem  tarnen  ber  Pilger* (Sememe 
befant  gercefen,  barinnen  fo  manche  Sftbeiter 

unter  grillen  unb  Reiben  jubereitet,  in  alle 
^Belt  ausgefanbt  unb  bet)  if)rer  Üutffunftgeift* 
Jict)  unb  leiblich  erquift  Horben* 

(0  ©e. 



Heue  Bruber  *  £t jfode  IV  #bfd>m 

(i)  @c(!aft bc^  €reu^retcf>^ 

85cpl.  XXXIV. -p.  rsi. 
föüb.  ©arol.in.-963. 

(2)  S3ub.  @amr.  in.  68/. 

1 

m  27  9»ut  1736.  trat  er  bie  langfl  unb  oft 
begehrte  Steife  nad)  JUeffenb  an,  über 

ena,  ̂ aüe  unb  Sellin,  tt>o  er  mit  einigen 
ritbern  üon  &ftci&iit  wegen  Der  €ofonie  int 

J)intfd)en  £oüj?cm,  bie  er  nid}t  anraten 
aber  aud)  nid)t  t^rfoinbern  roolte,  confertrte* 
©ebon  im  3a&r  1729*  unb  30.  fyattt  ÜhxifHt 
an  iDatnö  unb  3Dat>*&  tTttfd)mann  auf  €rfu* 

clv  eine|  ̂ rebiga*,  bei*  fcon  ̂ perrn^ut  Diel 
gmeä  getötet  unb  bie  Q5vubet  gern  naljer  fennen 
lernen  roolte,  in  Steflanb  befud)t,  unb  feitbero 

Ratten  manche  anfeljnlicfce  ̂ ierfonen  im  geiftli* 
d)en  unb  weltlichen  (Staube  ben  #errn  ©rafen 
um  einen  Q5efucf)  gebeten.  2(m  8  @ept.  Fam 

er  nad)  Ätga,  befugte  ben  ©eneral*@uperin* 

tenbent  3ifd)ei-,ben  ©eneral  t>on  £ampenbau# 
fen,  unö  lernte  einige  <Sd}tt)ebffcf)e  öfficierS 
fennen,  bie  in  if)rer  ©efangenfefraft  in  Sibirien 
bie  befante  löbliche  @d)ul*2(n|taft  errietet  unb 

unterhalten  Ratten.  3n  tt>olmavel>of  befudt)^ 
te  er  bie  $rau  ©eneraffn  t)on  ̂ allart,  eine 

gottfelige  £>ame  aus  (Sadjfen,  bie  ©Ott  un# 
ter  anbern  baju  gebiaud)t,  ba§  fte  nfd)t  nur  Den 

©1  riften,  jonbern  auef)  ben  ̂ ürebtgern  fcon 
ibaüc  ben  2£ea  na*  £  cfV  unb  2K\0anb  gebafc? 
net.  3n  &ct>al  fpcadb  er  unter  anbern  mtt 

bem  über^ajlör  tDtfwts,  ̂ aftor  Vtaortb 
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SÜD  (Butdeff,  unb  prebigte  in  ber  Olaf  Kirche 
unb  auf  bem  ©om,  QJiele  SanDftdnbc  woltert 
ihn  gern  ba  behalten  unb  traten  ihm  allerlei) 

gutgemeinte  93orftf)Iage.  ̂ 3ey  feinet  JKfiffunft 
in  Öviga  mußte  er  fogleich  für  ben  ©encral^y* 

perintcnöeuten  in  ber  3acobi  £ird)e  prebigetij 
wcld>cß  nocb$wci;malgefchahe*(0  Statte  auf 
biefer  9ieife  Gelegenheit ,  mit  ben  anfehnüebftert 
gestern  in  Sieflanb/  bie  fd)on  t)on  £)eutfd>lan& 
aus  gegen  ihn  eingenommen  waren  unb  fefbjl 
bei;  feinem  S)afepn  wibrige  Nachrichten  gegen 
ihn  ehielten,  auäjureöen,  ihnen  jur  gefegnetert 
Arbeit  an  ber  £emfd?en  unb  i£\tt>ni{d>en  9}a* 

ticn  guten  Oiatf)  ju  erteilen  unb  burch  Q3er* 
anftaltung  einer  Pränumeration  bem  armen 
Sanb'Sßolf  ju  einer  wohlfeilen  ©ibel  ju  &er# 
helfen.  (2)  SBfele  #errfd)aften  begehrten  Dort 
i^m  Praceptores  unb  treue  ©omejlifen;  bie 
^rebiger  baten  um  ©ehülfert  in  Kirchen  unt> 
(Schulen;  unb  infonberljeit  erfuchte  ihn  bie  Jrau 
©eneralin  t>on  Qaüatt  um  einen  ̂ aug^rebf* 
ger  unb  um  Satedjefen  ju  ber  intenbirten@chufc 
mctfteivStnjtalt  in  SOßollmarehof*  £)*r  #cit 
©raf  ttetiprad)  ihnen  allen,  nach  ̂ oglichfeit 

ju  bienen  unb  beforgte  t>orer|t,  baß  1737«  fünf 
trüber,  barunter  ber  Studiofus  Theologige 
tTJagnus  ßvicbvid)  Suntcbavt  au$  ber  annodj» 
in  3ena  blübenben  Stnftaft  (§»04.)  genom* 
men  war,  babin  abgingen*  Siefer  würbe  t>ori 
ber  gcau  ©eneralin  jum  Katecheten  Docirt,  t>ott 
bem  ©eneral*@uperlntenbenten  5ifd>er  eyamü 

nirt,  mit  einem  großen  Elogio  approbirt  un$ 
©  §utrt 
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jum  ©ci)ülfen  be£  Diaconi  Savlad)  auf  «JBoll* 
mare^of  befMt;  um  in  ber  neu  errichteten  9bu 
jtait  erwad)fene  Settifd)e  Mauren  ju  ©d>ulmci' 
ftern  unb  junge  Ceufe  jum  heiligen  Slbenbmabf 
gu  präpariren.  Of>i\t  fcon  bem  ©egen  Der  übri* 
gen  nach  Sicflanb  überladenen  93ruber  etwa?  )u 
gebcnfen:  fo  emftunb  in  unb  auffer  biefer  2ln> 
ftalt  unter  bem  Mauren  >Q3olf  eine  §cweffung, 

bie  balb  in  bie  c£aufenbe  ging.  Unb  ba  biefelbe 
wegen  einiger  anfänglich  mit  efngefd)lid)ener 
llnorbnungen,  bic  nicht  ju  billigen,  aber  aud) 
in  bem  erjten  Jeuer  nicht  fogleid)  abjuflellen  wa* 

Ten ,  groffetf  Sluffeljen  machte  unb  allerlei)  ©e* 
rud)te,  wie  aud)  harte  33ebruffungen  nad)  ffcf> 

gog:  fo  würbe  obgebad)te  (gd)ul  *  Stnftalt  t>on 
einer  Svapferlichen  ©eneral^Äirdjen^QJifttatiort 
unterfud)t  unb  nid)t  nur  ffjr  Vortrag  unb  Sfle* 
thobe  approbirt;  fonbern  aud)  anbern  ̂ >errfcf>nf^ 
ten  unb  ̂ rebigern  angerathen,  in  bfefe  löbliche 

2(n(Tal(  uinge  Seute  *ur  ̂ raparation  ju  Äüfler* 
unb  (Sd)u(meifter'3&ien|ten  herzugeben,  Q3(e* 
le,  felb|t  fold>e,  bie  im  2(nfang  bie  (Sache  ju 
hinbern  gefacht,  fanben  ftd)  baburd)  bewogen, 
an  biefer  Slnflalf^eil  }u  nehmen,  woburchble 
grweffung  immer  weiter  ausgebreitet  würbe* 

(i)  SSub.  ®<iml.  n.  920.1(2)  QSorrcbc  jur  Settifc^m 

2lat.  fteflky.  p.  292. 9}.  9.  |  2)i&el. 

§♦  JU 
ufberüluf  reife  burch  55erlln  würbe  ber  #erc 

©raf  fcon  bem  Äonig  Smbvid)  tOühelm, 

bem  allerlei;  wibrige  begriffe  Pon  ihm  bepge* 
bracht 
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bracht  worben,  nad)  tPufteii?aufett  inttitirf* 
Sftad)  einigen- au$fuf)rlid)en  Unterrebungen  inbeti 
bw)  $agen,  bie  er  ftcJ>  bafeibjt  aufhalten  mu§# 
te ,  beFam  bei  £onfg  ganj  anbete  3been  t>on  if)rn 

(0  unb  bedarf  rte  in  etwas  Martern  2Juebrüffen 
sor  bem  ganjen  £ofe,  öaf  er  bie  33efd)ulbigun* 
gen,  als  ob  ber  ©raf  in  Öteligion  unb  ©taaj 
Verwirrung  anrichte,  für  Sßerleumbungen  f)al# 

te,  unb  ba§  feine  2(bftcf)t,  ate  ein  ©raf  ba$ 
3veid)©0tte$  ausbreiten,  jwar  aufferorbent* 

(id),  aber  nid&t  jti-tabeln  fep,  fonbern  unter|tufct 

jtt  werben  t>erbiene.  (*)  ©amft  aber  biefeä  nad> 
ber  eingefügten  Drbnung  unb  of)ne  2Iuffe(jen  ge* 

fd)ef;en  mochte:  fo  rietf)  er  if)m  bie  Oröinattott 
an^une^men.  (2)  Sftun  mufjte  er  um  ber  ̂ ißio* 
nen  in  £nalifdi>en  ganben  bie  bifd)6pid)e,  un& 
um  ber  Ü)Ja^rtfd)en  33ruber  willen,  bie  356ljmk 

fd)e  Araber  öibination  ̂ aben:  unb  biefe  fönte- 
it)m  nfemanb  erteilen,  als  ber  bamalige  ältejte 
Antiftes  ber  Unitdt  in  ̂ o&len,  JDaniel  C&rnjt 

□abionsfy,  ber  jugleid)  ÄonfjHcb  ̂ reufjtfdjec 
Ober##ofj>rebfger  war,  unb  IDavtb  Httfd)# 

mann.  S)er  <i\6nig  befotyl  alfo  feinem  Ober* 
Ijofprebiger,  baß  er  mit  bem  #errn  ©rafen,  ben 

er  atö  a  einen  efyrlidjen  unb  vernünftigen  Wann 
"  d)aracterifut,  befien  $bftd)ten  bloä  baf)in  ge# 

<S5  2  "  fcen, 

(*)  £)tefe$  fucf>te  ber  ßdrn'g ju  Gewerfftefligett,  ba  er auä  befonberer  (Bnabe  feinem  SÖiimfler  bet)m  £)öer* 
rf>einifcf)en  greife,  ©rafen  öon  ̂ egenfelfc,  anbe* 
fof)(,  bie  trüber»  51n|talten  in  bortiger  ©egenb  $u 
unterteil,  ©aml.  III.  689.  SJ?<U.  irteftyr, 
p,  i^XXVH,  A&aFratr,  $e>;lXXI.  MS.N«*> 
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"  ben,  ein  wa&re*  red)tfcbaffenes  €£n|Te».t&um 
"  unb  bie  ̂ ci!fame€e[)rcfceö3Bort0©Ötteösu 

"  beforbern,"  baruber  confertren  forte.  9iad> 
beffen  eif  arteten  33erid)t  bat  Der  #err  ©raf  ben 
Äonig  unb  bege&rte  c$,  al$efae95ebfagung,  ob* 
ne  roelcbe  er  bie  ßrbination  nfd)t  annehmen  fon* 

te,  baf  bie  £utf)erfd)en  *J>r6bfte  in  Rellin  Dor* 
£er  feine  ßrtfjobojrfc  unb  Sentiments  unter  fud)en 
modbten;  weil  er  niebt  anbete,  als  ein  gtitijer* 

fd)er  Theologus,  biefen  (&tcwt)  bef leiben  rool* 
te,  ©er  £6nig  befobl  alfo  ben  £utfjerfd)en  ̂ rob# 
(ten&embet  unb  Äoloff,  ba$  gramen  fcorju* 
nebmen.  (3)  gubfefer  Unterfud)ung,  berengrcet 
war,  ber  ©emeine  bie  ©id)erf)eit  unb  9Uif;e, 
fo  viel  bfe£reu^©eftalt  Derftattet,  ju  fcerftebern, 
bie  sBerfunblgung  be$  g&angelfi  ju  beforbern 
unb  gute  (Seelen  vor  ̂ erfunbigungen  an  ben 

Sgrubern  ju  bewahren  i  legte  er  bie  nötigen 
(gxbriften  bei)  ben  ̂ robften  nieber  unb  jeigte 
fbnen,  n>o  fte  bie  im  ftnftern  fd)leid)enben  Q5e> 

fcbulbfgungen,  obnee  ibren  Urhebern  ©cbabeti 
ju  tl)un,  erlangen  Fönten.  (4)  #ie$u  lief  er  (b' 
nen  ein  fyalb  %afyv  %tit,  unb  reifte  ju  feinee 

gamilie  in  bie  ̂ Betferaiu 
III.  966.  fequ.  <&fafe (1)  9}at.9iefty\p.  19,  Acta 

.  Fratr.  $<t)l.  LXI.  p,  45. 

(2)  DM-  SvcfTejc.  .p.  135. 
91  XXVI.  XXVIT. 

Ö)  2)te  5Wni8licbe  Üvcfcri. 
ptt  fte&e  in  $uö.  ©arol. 

XXXV.  XXXVI.  p.  15?. 

(4)  93üt>.  6amf.  III.  29Ä 
2lpol.  <£rN4r.  §.  69.70. 
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id)t  weit  t>on  Der  Äonnebxirg  t>emaf)m  er, 
ba§  feine  ©emafjiin  unD  if>v  #au$  nebft 

ien  bep  pd)  ftabenben  QJrübern  aus  ̂ Bibrigfeit 

Der  Seute,  ble  Die  ̂ rebigt  be$  (Sfcangelii  unb  bie 

2ft*men^@d&ulen(cl)t  leiben  walten,  t>on  ba  t>er* 
trieben  worben,  unb  ftd)  nad)  Stauf ftut  ge* 

n>cnöct  (>abe*  #ier  fanb  er  bie  Q>mber  in  gefe* 
gnetem  Umgang  mit  einigen  erweften  ©eefen, 
iuid)  folgen,  bie  ftd)  jum  Separatismo  Raffen 
verleiten  lafien,  bat>on  einige  Durd)  il>re  SBor* 

Öellun^  wteber  jur  Äirdf>e  jimif  gebrad)t  wur* 
fcen*  ©iefe  WDlten  nun  and)  feinen  #au^93er* 

famlungen  Mwofwen.  &  erlaubte  es  einigen 
unb  mußte  l)ewad),  um  feinen  Lerbach!  unter 

fccm^olf  ju  erroeffen,  iebermannbaju laffen.(i) 
©amit  aber  baruber  fein  Sluffe&en  unb  33ewe* 

91mg  bei)  bem  'Sttagiftrat  unb  Minifterio  entfte* 
i>e:  fo  melbefe  er  ftd)  beswegen  fd)riftlid>  bei; 

fcemfelben,  (2)  beantwortete  einige  an  bie  erwef* 
ten  Seute  getane  fragen  wegen  feiner  ̂ erfon 

unb  '^anbfungen  (3)  unb  gab  allster,  naebbem- er  ju  Anfang  be$  3af)r$  1737.  »$n  feiner  9vet> 
fe  in  Jpolbtmb  Sngtanb  jurufgefottimen,  bie 
fcd)jie  äf vt lanmg  feines  Sinnes  tmö(5umt>es 

für  6se  ftvangtUffyt  2\tv4>e  ̂ erauö,  bie  fc^r 
lefeng*wurbig  tfi  (4) 

Sßor  feiner  Steife  nad)  (£ngfanb  fyieft  er  in 

bem  ©rapid)  2)ftnburgfd)en  (gd)!ofi  Ulanen* 
bom,  wetd)eä  er  nad)f)er  für  fein  $am  gemte* 
tfytt,  mit  benen  eben  bei)  tl>m  beftnblicfjen  Sirbei* 

a  terit 



278    Heue  Srfiöer^tjlon'e  IV  2Cbfcbn. 
lern  fcon  ̂ errnbut  unb  anbern  Orten,  am  10« 

Ii*  un&  12  S5ec*  1736«  ben  erfien  Synodum 
bei:  35ruber  Stirpe«  £g  mürben  auf  bemfelbm 
bie  roic&tfgften  Materien  bie  grübet  Strebe  unb 

fcie  Stusbreifina  Def.  3\eicf)8  ©£>tteß  burd)  ben 
©ienft  ber  35- über,  befonbers  unter  ben  jdcu 
fcen,  betreff enb,  abge&anbelt  unb  befd)lofien, 

(1)  %lat  ftcflej.  $.132.    (3)  Ibid.  IL  228. 

(2)  Mb.  (BamUUL  639-  (4)  lWd,I.  465. 

bjluf  ber  ©urdjreife  nacl)  i£>olfanö  befugte  ber 

^*  #err  ©raffele  fcornefrme  s]>erfenen,  fon* 
fcerlfd)  jti  <35rat>enfc>aag,  gerietf)  dber  #icr  mit 
«inem  anfefrnltd)en  ̂ >rebiger  über  ber  unbebing* 
ten  ©nabenmai)!  unb  QJcrmerfung  in  einen 

(Streit,  meld)er  betrübte  Solgen  gehabt  f)at.  (1) 
Slm  20  3an*  1737.  fant  er  nad)  Äonbon.  @eu 
ne  ?lbftcl)t  mar  eigentlich,  mit  bem  in  ber  Äiw 

d)en>i5!ftorie  unb  geifHid)em  9\edbt  fe$r  gelehrten 
Profeffor  unb  ißffdhof  t>on  (Drfort),  3obann 
portcr,  ber  fo  eben  jum  €r$bifd)cf  Don  £an* 
rerbury  ernennt  mürbe,  megen  ber  ̂ af>rtfd)ett 
Svird>cn*(gacf)eunb  Orbination,  ber  er  ftd)  nun 

unterbieten  folte,  ju  conferiren.  O)  gr  fwtte 
fd)on  fcor  etlichen  Saferen  megen  biefer  @ad>e 
an  ifni  gefefrrieben:  ber  33rief  mar  aber  unter* 
fchfagen  motten  unb  mürbe  erft  f£t  bruberltcf) 

beantmortef.  (3)  33ei;  biefer  ©efeqenftett  lernte 
ber  #err  ©raf  ben  ©eneral  <2}glcd>orpc  tmb 

bie  Cnijleea  Don  (Beorgten  fennen,  unb  confe* tirt* 



Vom  3abri736.bfe  174'*  §•  73*  *79 

ritte  mit  il)nen  wegen  Der  Q5ruDetv  Kolonie  "a> 
fclbfl.  Sfntge  Don  biefen  ̂ ruftceö  waren  Aflb- 
ciates  of  the  late  Do&.  Bray,  voeld>cr  in  feinem 

^eftament  für  Die  95eEet?rung  ber  Sftegi*«  in 
6üt> #  Carolina  geforgt  ̂ atte*  ©iefe  erfaßten 

i)en  £errn  ©rafen  um  einige  Miffionarios  un* 

ter  biefelben.  SBeil  er  nun  einwenöete,  Die 

€ng!ifcl)e  <j\frd)e  würbe  Diefelben  nfcl)t  für  o>uU 
tig  er!ennen:  fo  lieffen  fte  bieferwegen  burcft  ©e* 

putfrfc  bei)  Dem  £rjbifd)of  anfragen,  unb  tti)k\* 

ten  jur  Antwort,  f  Da§  DenSStuDern,  af$  ©fte* 

"  Dern  einer  btfd>6fltd)en ,  ortf;oDorcn  unb  apo* 

"  froüfcben  Äircbe,  Seren  Se^re  nichts  entfjalfe, 

"  was  mit  Den  39  2frtifeln  Der  gngltfcben&'ircbe 

"  (heftet,  (*)  ber  Spang  ju  Den  Reiben  nicl)t 
"  t>erwef)rt  werben  tonne  unb  muffe."  (4) 

 ©4  2fti|fer* 

(*)  £>ie  grage  mar  nid)( ,  ob  bie  trüber  glauben, 
watf  bie  (Engfifcfye  5vtrd>e  Je^rt  x  fembern  &b  fic  ge* 
gen  bie  39  Slrfifel,  altf  ba$  ($(auben6'55efenftu$ 
ber  <Ettcjfifd>cn  Grefte,  baä  fctm  ber  $ugfpurgts 
fdjen  Confegion  im  ©runbe  nicf>t  üirfcfjieben  ift, 
angeben,  ©er  £)anifcf>e  Theologus  Tintrup  jetgt 

1  bie  ilebereinftiinmung  beiber  @onfe§tönen  unb  fübrt 

babej)  beg  gelegen  Äuü,  '53tfd>of^  &on  C5r.  £>ä* 
ruös,.  53orfc  an:  Confeffionem  Augufhmam, 
utpote  omnium  reformatarum  nobiiifiimam  it& 
fecuti  funt  Ecclefiae  noftrae  Proceres,  ut  qra  iU 
lam  ignoret,  Articulorum  noftrorum  mentem  ac 
fententiam  vix  re&e  pereepturus  fit.  £).  i.  £)ie 
39  Wttihl  ber  (Englifcben  Kirche  muffen  nady  bent 
(Sinn  ber  5lugfpurgfcf;ett  ̂ ofifcgion  öerjfanbett 
unb  erfldrf  werben.  Pfaffii  Dißertatio  de  fucce£ 

fione  Epifcopali.  Ada  Fratrum.  p.  111. 
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2JufferDcm  rpurDe  Cer  £)err  (&raf  mit  oevfcbte* 
fcenen  Sorte  U#d  üornebmen  ©eifrlid)cn  Don  beu 
£nqlffd)en  &*rd)e  beFant.  Sr  Fenne  aud)  einen 

gelehrten  üttafer  3©fia6  iTJairiri  fenncn,  b  m 
ju  aefaüen  er  f>ecnäd)  eine  fuvje  trüber  *$i|b; 
Tie  in  fran^^ftfc^er  @prad)e  aufgebet,  tote  et 

fiel)  benn  nad)brt  bei)  feinet*  jrocyten  Oveifc  nad> 
2tmertca.nod)  rnebr  pu&e  um  biefe  ?{rt  Seuteße* 

geben  (;at* 

3ti  feine  #<ius  '  25erfamfun<*en  fanben  ftdf> 
enef)  einige  beutfd&e  8eute  ein,  bie  bae  ©nte  fud^ 
ren,  unb  bie  SBruber,  Die  er  bei)  ftd)  bflto,  roa* 
ren  ibnen  ̂ rni  ©egen«  ©ie  baten  bei)  feinev 
2(breife  um  eine  Heine  €fnrfd)tuna  jfa f&m 
tern  Erbauung,  womit  er  ü>nen  aud)  biente.CO 

Unb  auf  feiner  diuhtik  burd)  *Ösüanb,  wo  er 
ben  ©eputf  rten  ber  trüber  aus  ©ronlanb ,  Cbn* 

ftian  ©rad?,  wieber  ba&m  abfertigte,  ((>)  fbt? 
Wirte  fid)  aud)  in  ?(mfferbam  eine  folebe  tSorie* 
tat  unter  Directfon  einher  reblicfycr^rebiger.  (?) 

(1)  6ie&e  bett  j?enänbi* 
fd>en  ̂ aftoral  *  Q3rief 
23üb.  ©aml.  IL  304.  in 
Nota. 

(2)  X)cn  gn^oft  unb  QUt& 
fcftlag  biefet  §onferen$ 

fie&c  ̂ ub.Saml.L  355-. 
(3)  ©ie&e  beö  (Erj6if*ofö 

«Mntmort.  Ibid.  HL  343. 
(4}  Ibid.  L  355.  449. 

flalt  be3  @reu&reid>$, 
2ki)l.  XXXVII.  p.  154. 
Ada  Fratr.  23enl.  10. 

p.  ii. (5)  ®efi  be£  (Jreuferctcftd, 
$e»l.  XXXVIII.  p.  155* 

(6)  £iflorje  fcon  ©r&ifanb 

^4?3- 
(7)  $<te  Steffel.  jf>.  241. Di.  2.  3. 

%  74- 
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74- Qfrad)  einem  furjen  Sjufcpt^aft  ju  ̂ranffuit 
i/l  am  tTJayn  (§.  72.)  tafle  ber  #err  ©raf 
mit  feinem  #ätife  nad)  2$evlm  unb  jrellfe  fiel)  ju 

Cetil  erbetenen  imb  ttom'.^emg  Denen  gutbetifc^en 
^cobjten  anbefofclnen  Colloquio  ürfö  Examine 

feiner  Öil&obojHe.  (0  <Sofd)e$  fiel  nach  ihrem 

^eriebt  an  ben  Äonig  bafyn  <wtfA  "öafTftcbey 
u  ifem  feine  anöere  Hebre  gefunden;  als  Me 
#  bey  t>cr  Örr>angclifd)en  2\ird)e  geführt 

*  wirft.  "(2)  würben  jroarbem  Mvti& 
einige  33-:benHid)Eeften  gemacht,  ob  biefe  OviU 

natron  "unb  bie  baburd)  in  ©euifeManb  betätigte1 
5Ral)rifdK  £ird)en*3>erfafiimg  metjt  ben  @c!\ein 
einer  hievten  Ovdigion  im  9v6mifc()en  JKeid>  haben 

fönte.  £)er  Ä&itg  forberte  Mrüber  feinet  öbec* 
^efprebigers  ©!itad)Hen.  Unb  baburd)  würbe 

bie  @ad)e  eine  Sciffan^  aufgefd)cben.  (3)  5Da 
aber  3abionsi;y  barinnen  mc&ts  bebenffidjeS 
fanö  unb  es  bem  Foro  politico  ju  unte  rfudjen 
an&eim  fMIte:  (4)  fo  würbe  an  tf;n  refevibiret, 
bie  ©adbe  ju  bewerfffoBigefc*  (0  empfing 
alfo  ber  &m  ©raf,  (ben  k\)  &on  nun  an  ben 

Ordinarium  Fratrum  nennen  werbe,  cb  er  aleid) 
erfr  fpafer  im  Pubücp  unter  bem  tarnen  beFant 
werben)  ton  ben  Rauben  be$  attejien  Antiftitis 

ber  ̂ oWnffdbcn  Branche,  SXimcl  fZmft  Qa* 
blonefiy  unb  be£  erfieii  SSifchofä  ber  erneuerten 
9)u&rKd)en  Branche,  $>at>iö  ntrfdbmar.nß^ 
(6)  mit  Btifrirnmung  unb  ©egen  be$  Senior  Sit* 

Sotut  }ti  gijfa,  (7)  als  ein  £utr)erifd)er  fd)wi  et* 

ftigemal  tmb  nur  erfi  neuerlich  geprüfter  unb  ap* 

<5P  i  *  pioMrter 
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probirter  Theologus  (*)  am  20  gjiau  1737. 
fcte  bifd)6flitcf)c  ßrDination,  rcofcon  ba$  ©ipfo* 

tna  am  24-  3ftfn,  au^gefleüt  tfi  (8)  ©er  grjbu 
fc^of  v>on  Canterbim),  &er  bas  ̂ ifc&ofä*  Statt 
ber  S8  ruber  San&am  vereque  illuftrem  Cathe- 

dram  nennt,  gratuh'rte  i$m  ba^u  Don  #erjcn, 
unb  tjerfpradf)  ben  95rubern,  -ßW  35cFennew, 

"  bie  ftc6  rceber  buref)  Q3erfofgungen  abfct)ref* 
"  Fen,  nocl)  burd)  beg  (Satans  QJerfud&ungen 
"  toerfuören  laffen,  fonbern  mit  bem  reinen  alten 
"  ©lauben,  auch  bie  alte  £trd)en$ucbt  beftanbig. 
"  bepbehaften, "  (eine  beflanbige  Siebe  unb  wog* 
liebfte  pfiffe,  (q)  (i)  $üb. 

(*)  Sic  grage,  06  6er  jjerr  @raf  baburef),  baff  er 
bie  blfcf)rffficf)e  Drbination,  meiere  ihm  niemanb, 
alß  ber  altejtc  Antiftes  ber  Unitat  geben  fönte, 
angenommen,  jutr  Dveformirteit  Diefigion  uberge» 
gangen  fe»,  meil  berfelbe  Antiftes  $ugleicf)  em 
Simtin  ber  Dieformirten  Grefte  befkibete,  beant» 
ttorfet  er  fefbff  in  einem  ©eftretben  an  einen  5Jre- 
biger  in  ©cfjrcebcn  in  SShlb.  (Sarnf.  II.  p.  9.  (Sie- 
&e  auef)  Slpofogetifofte  (£rflärung  §.  71.  bi$  74.  it.. 
2>et)fage  Q.  p.  256. 
3m  übrigen  errcefre  er  ftcf)  autf)  burefj  biefen 

Schrift  nMeberum  friele  geinbe,  unb  manefte,  bie 
i>orf>er  fein  23orf>aben  getobet  unb  if)m  ba$u  bc- 

f)ülfu'ff>  gettefen,  fielen  ftcf>  baffefbe  gereuen.  3a- 
blonsF)?  aber  öer&arrte  in  feiner  greunbfeftaft  biß 
an  fein  @nbe  1741.  (Siefje  befiTen  treiben  t>on 
1740.  s&ub.  ©amf.  I.  69  t.  ubri^ntf  be£ 
£errn  (trafen  ftebanfen  t>on  ber  bifftoHifyn  Cr- 
bination  ber  trüber  finb  ,  f an  man  lefen  in  feinen 

fftotuftflen  ÜtfUjmmn  p.  172.  3?.  1.  p  267^ 
$Fcl&getifcfK  (£rffckung,  Qu.  166.  ©cWugfcfynfi 
p.  210.  Quaift.  526* 

\ 



(1)  $ub.  6amf.  I.  695. 
(2)  £)e$  ftdntg*  Antwort. 

Ibid.  I.  179. 
<3)  Ibid.  item  ©cf)ret&en 

an  ©iffoüium.  33ubm<). 
©aml.  III.  996. 

fa)  ©efl.  be$  (freufcreid)$, 
p.  i58.$«Dl.XLII. 

(5)  Ibid.  XLIII.  Aubing, 
©aml.  HL  968. 

(6)  $ub.  ©aml.  in.  969. 

(7)  Ibid.  I.  516.  AaaFrr. 
$ei)l.  XVII. 

(8)  $ub.©aml.l.  171. 
(9)  Ibid.  I.  173.  fte&eaudj 

©eftalt  be£  <£reugreicf)3, 

p.  37.  unb  bie  &et)la* 
gen  XXXV.  XXXVI. 
XXXIX.  biß  XLVL 

p.  i53.feq.  £üb.  ©aml. 
I.  287.  ftatur.  fReflfc^. 

p.  174.  befonbertfp.  176. 

$.  75- 

$Kytyrent>  bem  2(ufent(jalt  be*  Ordinarii  tn 
Scrlm  fcatte  fein  (Stiefvater,  ber  ®enft 

ral'$eibmarfcl)all  von  X^qymx  bepm  Äwifj 
ton  ?|>o&len  bie  Srlaubni.s  auägerourft,  ba§  er 
lieber  nad)  <oerrnl)iJt  f  ommen  burfte,   €r  Um 
affo  ben  30  3un.  1737.  bafelbft  an.   Q3alb  bar* 
auf  erfofate  aueb  ba?  fdwn  oben  (§.  68.)  aiigc/ 
führte  £onicj(id)e  (Tonjirmations  *  Secret  fcon 

£errnf)ut  vom  7  Sfiift.  1737.  ©er  Jperr  |Jfatv 
rer  Äot^c  in  23errl>©lö66orf  naftm  um  biefe  Seit 

ju  (U'ofiem  Ceibwefen  be£  Ordinarii  einen  3iyf 
nad)  ̂ ermsboif  bei)  ©orlifc  an,  t?on  ba  er  1730. 
nad)  lonncnborf  an  ber  tsd)iefifd)en  ©renjc 

gekommen.   2ln  feine  ©teile  würbe  Cafpar 

onbarö  tlluffe  Don  nod)tcn  nad)  ̂ thäU* 
borf  jum  ̂ farrer  twirt,  unb  bemfclben  eben* 
fall*  bie  ©emeinc     faevinhut  cmpfo&Ien. .( O 
QBeilnun  üoü  bem  Ordinario  ein  $tb$i$  cefor* 
bqft  mürbe,  ben  er  nid)t  unterfd)reiben  fontc, 

(§.  68.)  fo  Sing  er  am  4  S)ec.  1737.  lieber  in$ Exilium, 
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Exilium,  nad)bem  er  feine  (e£te  9\ei>e  an  Die 

©emeine  über  bie  <2Borte  gehalten:  £a£2)etner 

wai>ve  C^i'ifien^eit  atid)  im  ärrltcgen  ficgeru 
tlnb  ben  13  2(pr.  1738«  mürbe  ein  Svefcript  in 
$errnfnit  fnfinuirt,  barinnen  i$m  verboten  wur> 
fce,  jemals  wieber  ins  Sanb  ju  Fommen,  @r  roen^ 
fcete  fid)  wieber  in  bie  tt>etterau ,  wo  er  nad)  bem 

in  JLonfecw  an  ifyn  getanen  Q^egeljren,  einige 
trüber  nacl)  ̂ nglanb,  <55corgien  unb  Caro* 
Ima  eypebirte,  rcfe  mir  bafb  weiter  t)ernef)men 
werben,,  unb  reifte  fobann  nod)  t>ör  @nbe  be$ 
3a&r£  über  3cna,  wo  fid)  fein  altcfter  (goEjn 
€l>nfWanti6  Renatus  feit  bem  3anuar  1737* 
auffielt,  nad)  2>erhn, 

(1)        ©arol.  1 

§♦  76. 

^Y'etjer  folgte  if)m  feine  ©emafjftn  mit  tyret* (?  kmbtw  unb  ben  nofyigften  3)omeftt?ett 

km  fyxrnbm,  tngfeieften  fein  ©o^n  üon  ̂ ena; 
mit  feinen  Informatoribus,  wie  aud)  einige  Sto» 

Leiter  aus  ̂ )errnf)ut  unb  anbern  ßrten*  §*r  mie* 
tycfe  ein  eigenem  #au£  auf  Der  Sefpjigei:  (Straffe,, 
rid)tete  fein  #au£mefen  orbentUd)  ein  unb  |>klt 

taqficl)  bfe  fonft  in  einer  ©emeine  ciev&6f>n{i<f>en* 

c23erfam!nngen.  f$  fanben  fid)  Scute,  oteben* 
felben  gern  beiwohnen  weiten;  allein  um  be$  jn 

befurd)tenben  2fuffe!)enö  willen  trug  er  $3eben> 
fen,  ei?  ju  geffatfen.  ©a  aber  einige  ̂ rebiger 

begehrten,  ba£  er  6fentlid)e  Sßerfamlungen  l)al* 
ten  mod)te:  fo  mclfcefe  er  fid)  beö^alber  bei)  bem 

Könige,  unb  tafelte  mimfd)te  il;m  (&Otte$ 

gea 
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gen  baju.  (0  6r  fchrieb  auch  an  ba$  geiftltche 
Minifterium,  unb  bat,  wenn  fie  etwas  bebend 

ftct>ee  aegen  ihn  hatten,  ihm  fo!cf>e^  fre»  $u  ecof*" 
neu.  (2)  £t  conferirte  mit  Dem  ̂ rob(l  Äetnbefc 
unb  Dem  Conflftorfal^rdftbenfen  t>on  &etd>en* 

bad?  wegen  bei1  öffentlichen  Sieben,  unb  erlaubte 
fobann  einigen  wenigen  beuten,  nicht  in  feine  ge* 
wohnliche  #au0*23crfam(ungen,  fonbern  juei# 
ner  befonbern  Siebe  in  fein  Stow«  ju  fommen* 
Söalb  würbe  ba  jfelbe,  bann  bie  (Stube  unb  eniv 
lieb  auch  ber  ©aal  ju  enge.  £t  tyeiite  bie  3)ianng* 
unb  grauend  Seute,  unb  rebefe  ju  jebem  ©e* 
fd>iect)t  jwepmal  in  ber  2BodS>e.  Unb  bennod) 
war  e$  fo  fcoll,  baß  aus  Langel  be$  ̂Mafce* 
fein  (Stuhl  gefegt  werben  fönte,  Bürger  unb 

(Solbaten,  ©etjilid)/  unb  £ofleute  (tunben  untec 
einanber,  unb  nur  für  t>erfd)iebene  Sftinijterä  unb 
©enerafö^erfonen  unb  einige  fd)wdd)lid;e  Seute 

würbe  im  Sftebenjimmer  *}Ma($  jum  ft£en  gemalt* 
Unb  fo  hielt  er  üom  1  3anudr  bte  jum  27  Sfpr* 
1738.  bie  fedjjig  Sieben  über  bie  Biegung  be$ 
jweyten  $frttfef$  im  Catedjißmo  ßut^erf /  ba£ 
©ebet  beS  #£rrn  unb  einige  (Schrift  ̂ ejrte.  &t 

hatbiefelbeu,  um  bie  unrichtigen,  theitö  erbichte* 

ten,  theils  fe^er^aft  nacbgefd)rf  ebenen  Stuffd^e 
berfelben  ju  wiberlegen,  mit  einer  ©ebfeatfon  arc 

bie  Königin  bruf  Pen  lajfen-  (3)  (Sie  ji'nb  au*  in t>erfd)iebene  onbre  (Sprachen  uberfe^t  worben  unl> 
haben  reichen  (Segen  gefd)aft* 

Sflan  fud)te  jwar  ben  Äonig  gegen  ihn  efa* 
annehmen,  unb  brachte  ihm  ©egen>(Sch#ets 

in 
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in  bie  #dnbe:  ©er  Äonig  aber  machte  ctf, 
toie  eä  ein  jeber  unpart6cptfd)cr  3vid)ter  machen 

foü.  (£r  motte  Den  Q5c(d)ulbigten  erft  anboten, 
el)e  er  über  f&n  urteilte,  gu  bem  &ibe  jeid)nete 
er  Die  ©teilen,  bte  tbm  bebenf(id)  waren,  fd)if* 
te  Daä  ̂ Sud)  Dem  Ordinario  unb  verlangte  unb 
erhielt  fcon  tfjm  2lutn>ort.  (4}  ©er  Äonig  t>erft* 

d)erte  il)n,  baß  er  fcon  fvinen  rebtt'd)en  ?(bftrf)ten 
tiberjeugt  fei;(>)  unö  entließ  tfjn  bei)  feiner  2(b> 
reife  ben  27  2(pr.  ju  ̂ ot^bam  in  Knaben. 

©er  Ordinarius  hinterließ  in  Salin  fo  w 
mg,  aß  an  anbein  Orten,  tto  er  geprebigt, 
eine  ©emeine:  ließ  fiel)  aber  t>on  einigen  ern>ef> 

ten  (Seelen,  barunter  aud)  ̂ rebtger  waren, 
erbitten,  $agtf  twe  feiner  ̂ breife  i^nen  ju  6iv 
rid)tung  «nb  Jortfubrung  il>rer  ©emeinfd)aft 
unter  ©irectiert  eines  anfef)n(id)en  ̂ rebfgertf 
guten  Üiatf)  ju  erteilen,  (6)  unb  reifte  bann  ben 
29  2(pr.  über  Cotbus,  roofjin  er  etliche  2frbei* 
ter  t>on  £errn(;ut  $u  einer  Unterrebung  befteüt 
$atfe,  roieber  in  bie  SBetterau. 

(1)  9tot.  Keffer,  p.  232. 
233.  293.  ftc&e  aud)  beö 
$tfnigö  ©^reiben  A&a 
Fit.  35ei)I.  62.  p.  64. 

(1)  33ut>  ©arol.  I.  250, 
Otat  ftefley.    p.  136. 
XXXIV. 

C3)      ©amr.  nr.  970. 
(4)  Ibid.  I.  799.  806. 
(5)  A&aFrr.  p.ö+Bcpf. 

61. 
(6)  £üt>.6arof.n.  126, 

$♦  77- 
ei>  bem  bi^maliaenSfufent^altinSerim  er* 

neueste  öer  Ordinarius  aud?  feine  Söef  auf* 
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fd)aft  mit  Den  (§.  43-  44*  4?0  gebad)ten  2>f>t>* 

men  t>on  (Beriad^beim  unb  ifjrem  *}>rebiger 
#uguftm  Sdjufe,  fand  aber  wegen  tyrer  3ä? 
nmaen  mit  Den  356&men  Don  <Svoß*4enneve* 

Dorf  nlcbt  für  gut,  ftrf)  mit  tfrnen  nd&er  ctoju* 

laffen.  SBeil  wir  nun  in  ber  $olge  mel>r  t>on 
ibnen  ()6ren  werben,  fo  mulJen  wir  feljen,  wie 
fte  aus  @ad)fen  nad)  Q5erlin  gefommen,  unb 
in  welkem  gutfanb  fte  fiel)  bamate  befun&en 

tyabcn. 

£)ie  Emigration  aus  SBS&men  naef)  ®er* 
lad)$$eim  war  bis  1736.  in  Der  @tiüe  unb  oly 

ne  5}ad)frage  fortgegangen,  bis  im  #erb|t  bef* 
felben  3at)r$  auf  einmal  72  ̂ erfonen  au*  beut 
©orf  C$erweny,  ganbäcioner  £errfd)aft  an* 

langten*  ©er  $ür|t  t>on  Jttc^tenßcin,  bent 
biefe  ̂ )errfd>aft  gebort,  befd)werte  ftd)  barubec 
am  @dd)ftfd)en  #ofe,  unb  er&ielt  jur  Antwort, 
baß  er  feine  Untertanen,  bie  nad)  bem  Verbot 
Der  2(ufnaf)me  ausgegangen,  unb  alfo  beö  ©d)u* 

f$t$  unfähig  waren,  T&o  er  fie  finben,  auffud)ett 
unb  juruf  nehmen  fönte*  ?}tan  futf)te  fte  in 
£errnl>iit  unb  fanb  fte  nid)t.  (§.  680  3nbeffett 
gewonnen  Die  $reunbe  beä  Studiofi  6dnil$3eit, 
if)m  ju  ratzen,  baß  er  biefe  £eute  auf  bfe  (Sei* 
te  fd)aflfen  unb  ftd)  felbjt  beffer  t>orfel)en  mod)te* 
(5r  jMete  i^nen  bie  ©efal)r  t>or  unb  rieft)  flj* 
nen,  weiter  ju  gefjen,  3^re  Antwort  war: 

<2ßo  bu  bleibjt,  ba  bleiben  wir  aud).  <333ctf 
er  nun  felbjt  eine  ?i&nbung  befürchtete,  unbbafc, 
toenn  biefe  Seute  gefunden  würben,  ned)  mdk vsre 
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rere  $urufgefu§rt  unb  anbete  Dom  2lu$ge()ert 

abv3cfcf>veft  werten  mochten,  fo  ginfl  er  in  t>ct 
©tiüe  fort  nad)  £orbud,  unb  Die  legten  Chnu 
grauten  folgten  if)m  nad).  ©te  #errfä>aft  fa* 

t)t  bfefetf  als  eine  €*ntfüfcrung  ijjrer  VtoHftfyt* 
.nen  an,  unb  wottc  bie  Stlt^ingefejTenen,  bie 
feine  Urfactye  fortzugeben  foatten ,  jur  Srfefcung 
öetf  vermeinten  QßerlufleS  nötigen.  ®ie  atv 
men  Seute  fönten  md)t  fo  t?iel  aufbringen* 
würbe  iljnen  alfo  alles  bas  3T;rige  genommen, 

unb  fte  mußten  eben  fo  bloä,  als  fte  au$  ̂ Sofj* 
men  gekommen,  fm$ebr.  1737*  Im  tiefen  ©d&nee, 
400  ̂ erfonen  an  ber  gal;l,  il)rcm  £el)rer  nacb^ 
getyen.  Ö5on  ifjrem  vor  unb  auf  ber  Övrife  er* 
Kttenen  Ungemad)  unb  ber  oft  wunberbaren 

«jbulfe  ÖßtteS  f)abe  id)  in  meiner  iotjlorie  bev 

i>ii)mifd)tn  Emigration  unb  bcfonöere  ba~ 
256btmjU>*i11al>nf<t)cn  25ru6ev*(Etemcme  m 

Sedtn  unb  Äuföfcotf  in  Sföanufcr-fpt,  ausfuhr* 
Heber  gebanbeit.  3n  (Eotbue  fanben  fte  febon 
200  336l)men  fcor  fid),  bie  feit  bem  2(u$sug 

1732.  ftd6  nad)  unb  nad)  in  <Sro£v Renners* 
botf  eingefunben,  aber  nad>  bem  £anbe$f)err' 
lieben  Verbot  t>on  ber  #errfd)aft  nid)t  aufge* 
Kommen  werben  fönten,  fonbern  nad)  (jalb* 
fdl)rigem  tlnterrid)f  be#  bem  treuen  unb  ge* 

fegneten  ̂ rebiger  tPanef,  weiter  ge&en  muf?> 
ten.  ©iefe  wolten  frd>  bei)  (Eotbttf  anbauen 

tmb  ben  ̂ rebiger  £BaneE  jtt  fid)  berufen.  ̂ Beil 
er  aber  im  9?öi>-  1736.  ftarb,  fo  nahmen  fte 
nun  ben  Studiofus  @d)ul$  ju  fftrem  ̂Jrebigec 

an»  (Sie  mußten  auf  3v6mglid;en  SSefebl  nad* 

Sevltt* 
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23a1m  fommen,  n>o  ibnen  £dnb  angewiesen 

werten  folte.  2(ifo  befanben  ftd)  (n  SSeilta  t>vei> 

Sö^mifc^e  Colonien. 

1.  S)ie  1732-  t>on  ©ro£v#ennergborf  ba* 

Angegangen,  gtma  ̂ 00  ̂ >erfonen« 

2.  S5ie  nad)  ber  gelt  bur$  #ennersbottf 

nad)  Morbus  gegangen,  200  ̂ ctfonen» 

3.  ©fe  Don  ©erfad)3fjeim  über  Cotbug  ba* 

l)in  gekommen,  4  b^  f°°  ̂ erfonen* 

©ie  ecfle  Cofonie  fcafte  ftdj  auf  bei'  3Bil# 
jdms*  ©traft*  in  Berlin  anaebaiu  unb  auf  bür* 
§cdtd)e  9uU>rung  etngectd)tet*  ©er  anbern  £0* 
lonie  würben  in  bem  bei)  Rellin  an  ber  €ot* 

bufiec  ©trajfe  gelegenen  ©orfe  Ä«f eborf  $wei> 

$8auer*©uter  angewiefen,  um  fte  unter  ad)tjej>n 
gamilien  ju  Derweilen.  SOBetl  tynen  aber  bie* 

feg  ju  wenig  mar,  fo  r(et(j  ©cbulj  feinen  ©er* 
Iad)$&eimecn,  bie  er  gern  beisammen  erhalten 

unb  in  Sanb  t  Arbeit  beschäftigt  fepen  raofte,  ftd) 
fcafelbft  anjnbauen.  6$  baute  alfo  ein  ̂ eif 
ber  Dritten  Kolonie,  nid)t  nur  biefe  adnjefjn 

#ofe,  fonbern  aud)  fciele  anbre  f feine  Käufer, 
beren  Sinwofmer  fid>  mit  ber  ̂ Baumwollener* 
beit,  bie  bie  ̂of)men  erft  red)t  anfingen  unb  em* 

por  brad)ten,  flu  ernähren  fud)cm  ©er  Studi* 

ofus  ©d)u(j  würbe  ju  i^rem  ̂ rebiger  bestellt  ̂ 
unb  lief  ftd),  nad)  langer  ̂ ßeigerung,  bei) 

ber  ©nwci&ung  ber  S5obmifd)en  £ird)e  1737, 
«  orbinirett. 
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ovüintcen.  jper  grpffe  Sulauf  fewoi  t>on  3>ut* 
fcl)en  ate  ̂ oljmen,  (oenn  in  Der  ̂ ße^mneben 

£ird)e  würbe  fruf)  aucl)  eine  beutfd)e  ̂ >reb(g| 
gehalten,  unD  ©d)iil$  fegte  feine  #au5*  Ver# 

famlungen  fort)  unb  bie  $3emv;l)ungen  fetner  j 
^Soymen,  t|)re  m  <J5eilad)el>eim  gehabte  unS 
burd)  Die  Steife  unterbrochene  g(nrfd)tuncjen  wie* 
ber  i)erjufteüen ,  erweften  xfteiD,  Verbruj?  unb 
allerlei)  Slfterreben,  unb  biefe,  neb|t  ber  fdbort 
torgefunbenen  Trennung  unter  ben  Sß6l>men 

fcon  ber  erften  Kolonie,  (\t>ot>on  weiter  unten) 

Itejfen  e£  ju  feiner  Vereinigung  feiner  ©emeine 
mit  benfelben  fotnmen.  @d)ulj  retirirte  fiel)  alfo 
fcon  SBeriin  ju  ber  Colonie  in  Ovufsborf ,  woljm 
bie/enigen  t>on  feiner  Öemeine,  bie  in  Berlin 
tt>ot)nten,  jum  ©OtteSbienfHamen,  weil  ftein 

ber  £ird>e  in  ber  ©tabt  ntcl)te  roas  Erbauung, 
fonbern  was  ßanf  gebieret,  fjorten,  3m  übri* 
gen  gelten  fte  tl>ve  ̂ ntM*  Verfamlungen  in 
einem  #aufe  auf  ber  3Bül)elm$'@trafie,  unb 
unterrichteten  il>re  3?inber,  bie  t)on  ben  übrigen 

nid)t  unangefochten  blieben,  bei)  ftd)  ju  #aufe. 

3nbeffen  war  itbcvöa  nad)  ̂ Berlin  gefom* 

men  unb  jum  ̂ rebiger  ber  33o£men  in  bei* 
Söetyleöems  *  £ircf>e  beltellt  worben-  S)iefer 
wotte  eine  Vereinigung  jtiften.  3Beü  er  abeu 

mit  @ci>uljen  nf  d)t  im  £el)r*  Vorfrag  einig  war; 
irt&em  jener  ben  536fjmeri  bie  Vergeltung  ihrer 

auögeftanbiTien  Verfolgung  unb  Verleugnung, 
«tfHcMWtm  2Mel)en  unb  9ieid)tfjum;  biefev 

aber  bte  Nachfolge  be$  gemüßigten  3@fu  in 

@cfcmad> 
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@cf)mad)  unD  2lrmutf)  pwDigte:  fo  jerftelen  fie 

gac  balD  wteber ,  jumal  ba  es  an  f)eimlid)en  &äi 

ffeinerungen  unD  3Rad)fMiungen  gegen  $aft&* 
©cl)ulje  unb  feine  ©emeine  ntd>t  fehlte- (O 

53ep  tiefen  Umjiänben  Fönte  fid)  Der  Ordi* 
.  narius  ber  SBo&men  nacl)  (Ssdwljenä  QJerlatt* 

gen  nid)C  annehmen,  unb  mußte  cß  bei)  gutem 
SKatöunb  f)et#td)en  3Bunfd)en  bewenben  (äffen, 

biä  fid>  Die  ©acb?  beffer  attfflaren  rourbe. 

©cfjuljen^  £eben$ ;  Sauf» 

acfybem  ber  Ordinarius  wieber  tn  ber  VOcu 
revau  angefommen ,  be^og  er  einen  ̂ eif 

Des  2)fenburg  ̂   TÖlcer&ofjtfcöen  @d)lofle$  man* 

enborn,  unb  war  5jBilIen$,  in  ber  9idj)e  bef* 

felben  für  einige  SRd&tifc&e  s33riiber  eine  Solo* 
nie  anjubauen.  6:8  mar  aber  Den  Öjrubern  t»ott 
bem  #errn  ©rafen  ju  Sfenburg  *  Suöingcit 
ein  (Stuf  Sanb  bei;  ber  #aager  £trd)e  jum  $n* 
bau  offerirt  werben,  welche*  iljnen  barum  bef* 
fer  gefiel/  weil  e$  gleid)  an  benfefben  ©Ottetf* 

Slffec  (tief,  wo  im  3a^r  1736.  bie  ̂ tnterlaffe^ 
ne  glitte  betf  fünften  ©olmeS  beS  Ordinarii, 

©rafen  Cbrifttan  Hutwtg,  ber  wa&renb  Te*> 
ner  Öveife  in  iUcftanö  auf  ber  Ronneburg  Das 
gdtlidbe  gefegnet,  bei;gefcöf  worben.  ©er  Or* 
dinarius  gab  abwefenb  bdju  feine  gfowilligung, 
wie  wol  mit  etwas  bebenden  Korten  ̂   unb 

im 
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im  3<*l)r  1738.  würbe  biefj  Kolonie,  bie  fymtv 
t>aa$  genennt  worben,  ju  bauen  angefangen- 

^Beil  nun  um  eben  bie  Seif  manche  £eufe, 
au£  refortmcten  Sanbern,  jur  -über*  ©rniei* 
ne  polten,  unb  einige  balD  Durauf  um  il>rer 
Connejrion  willen  mir  berfelbcn,  Vertrieben  wutv 

ben,  fo  folte  ber  Jperrnbaag  *ualeicb  für  biefdben 
ein  folcljer  Ort  Der  gujlucbt  fepn,  wie  #errnbut 
für  bie  SOJahrifchen  95ruber  unD  gut&eraner 
war,  (2)  #ieju  wehlten  bte  35rüber  lieber  be* 
fbnbre  Orte,  als  Den  Sfnbau  in  ober  neben 
©tabten,  bamit  fie  unb  ihre  £inber  in  Svube 

bleiben,  Den  alten  @nwol)nerti  nicht  im  <2Bege 
fepn,  buref)  ihre  Streben  ?  ©ebrauebe  Weber  un* 
notbtges  2(uffet)en  machen,  roeb  anbern  $uc 
9Radjal;muna  berfelben  ©elegen^eft  geben  mod)* 
ten.O)  S5ie  ©emeine  ju  £errnbaag  würbe 
1740.  am  6  3ul.  als  bem  harter  *?:ag  3<o* 
fcann  £ufiene  eingerichtet  unb  übertraf  in  we> 
nig  3a^ren  bie  ©emeine  ju  ̂errn^ut  an  bec 
SJn^abl  Der  Einwohner-  £>enn  ba  um  biefe 

geit  Diele  (Streitschriften  gegen  bie  55rübcr 
in  bie  3Belt  ausflogen:  fo  Famen  aus  allerlei) 

Säubern  Seilte,  bie  serfebrienen  35rüber,  unb 
fonberlicf)  ben  Ordinarium  fennen  ju  lernen ,  unb 

ju  fehen;  ob*  wa^r  fep,  was  man  Don  fönen 
rebete.  QJiele  würben  ton  bem  ©eaentbeil 

ubetjeuat  u*?b  baten  ume  Erlaubnis  ba  ju  blei* 
ben*  St)et  Ordinarius  hatte  lieber  gefeben,  bag 
bi?  getrte  an  ihren  Orten  geblieben  unb  als  ein 

Sicht  »n  £mftem  geleuchtet  ̂ atten^  (4)  fönte 
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es  aber  mcl)t  allemal  ()fnbern;  jnma!  Da  feine 
SRit  Arbeiter  in  bem  ̂ fjeil  etwa?  anbers  bad)* 

ten  tinö  es  ntd^t  über  if)r  #er«*  bringen  fönten, 
£eute,  bie  an  if)ren  Orten  nid)t  gelitten  wur* 
ten,  abjuweifen,  Snbeflfen  würben  bod)  bie 
neuen  2tnfömmlfnge  t>on  %dt  ju  Seit  genau  ge> 

prüft,  unb  fctele,  )'a  oft  bie  mcf)re|ten  burci) freimbltd&e*  gureben  ba^tn  gebraut,  an  ibrc 
£>!te,  ober  wo  fte  fonft  nad)  tljrem  ©ewiffen 

^anblen  unb  fiel)  ber  @emejnfd)aft  mit  ben&tü* 
fcern  b^bienea  fönten,  juruf  *u  Ec^ren* 

(1)  9?af.  SKeflej.  p.  179. 
(*)  Ibidem  p.  339.  3i  4. 

(3)  Ibid.  p.  352.  9?.  24. 
(4)  ©cölu§f*rift  Quaeft 

799.  p.  324- 

§♦  79- 

C£  r$wird)en  waren  nod)  einige  3Kif?fonen  ange* 
«O  finaen  worben, biete!)  nun  nacbbolen  mu£. 

05  i)  bem  2(ufentf)alt  ber>  Ordinarii  in  Ztnftctt 
fcam  im  Anfang  beä  3a&rä  1737.  (§.  6?,)  wa* 
ren  t>on  ben  greunben  ber  trüber  autf  bem 

ebrigfeitlicben  unb  geiftlicfren  &anb  bie  ̂ tgt* 

onen  nad)  (ßumea  unb  bem  Porgebtrgc  fcer 
guten  £ofmmg  in  Sffrica,  nad)  (Eetlon  in 
•0|l?3nbien  unb  nad)  Serbice  in  ©üb*2(me* 
rfca,  tljeifö  proponirt,  tbeitö  approbirt,  unb 
darüber  mit  ben  ©irecteurtf  ber  Oft*  unb  SBefc 
3nbifcf)en  Compagnten  tractirt  worben. 

Subeterftcu,  nemlich  na*  (Buinea,  ftatteftd) 

€l)Wfttan  Pi orten,  ein  Mulatte  au?  ©uinea, 

fcer  in  Copenfcagen  ̂ eo  ogie  flubiret,  (0  et* 
£  3  toten; 
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boten,  unb  reifte  1736.  mit  £>mvid>  £itfuff, 
babfn  ob.  Scfctcrer  ging  ober  bafb  nad>  feiner 

SMtaiff  bafelbfi  aus  ber  geit,  (2)  bei'  onDere 
Wieb  red)  einige  3al>re  ba,  unb  Farn  übet 
©t.  v£boma*  juruf.  €r  fft  feitbem  nod) 

mal,  miewol  rca$  feiner  eigenen  (3i3at>i /  Dat>m 
gegangen  unb  17%  fterftorbctfe  ttnb  erft  m 
tiefen  legten  3a[;ren  ift  bafelbft  lieber  2(ntfalt 
ju  einer  $itf?$on  gemacht  rcorben,  wie  wir  an 
(einem  Ort  fej>en  werben, 

,9lad)  ber  Cap,  ober  bem  Vorgebirge  ber 
guten  4?ofnung  <ung(ßcorge©d?nH6/bcr  1728, 
mit  t11eld)tor  nitfcfcmarm  auf  einer  Steife  burd> 

53'bmen  ins  ©efängmö  gerat&en  unb  1754, 
barauö  befreiet  roorben,  burcl)  QJcimittefung  be$ 

Ordinarü  (3)  im  3abr  1736*  ab*  3m  3abr 
1737«  Fam  er  bafelbfi  an,  reifte  ba(b  etliche 
Jen  weiter  ins  ?anb  unter  bie  ̂ ottcntotren;  rid)* 

tele  fid)  am  Sergeant;  Revier  eine  Jpütte  auf  unb 
bauete  ein  @tuE  £anb  an.  ©ie  «Hottentotten  faß* 
ten  ein  Vertrauen  ju  tbm  unb  fcWFten  ibre^inber 
gu  iöm  auf  feine  Plantage  in  bie  @d)ufe.  ̂ eil 

er  niebt  j&ottentottifib  lernen  Fönte,  fo  lebrte  er  fre 
in  4)ottanbfd)er  Qspracfye  lefen  unb  fingen,  unter* 
rid)tete  fte  unb  ibre  ®tew  in  ber  CbrWfcben  9\e* 

ligton,  unb  hielt  fie  ju  orbentücber  Arbeit  an.  (4) 
®a  er  aber  einige  ju  taufen  anfing;  wie  er 
bennfieben  (Jtvoacbfene  getauft, f)at:  fe  fanb  er 
fo  t)iele  v£)inöertmgen  rmÖ  &&\v$xi$Mti  baß  er 
jtd)  genotfngt  fabe,  naä)  Shiropa  jUrÄf  jti  Fef)* 

un,(0  in  £efuung,  in  JDottanD  itic  Sta^efe, 

hiebet 
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ivte'er  Da&fn  ju  getyen  unb  bte  Hottentotten  $11 
unterrichten,  ju  erhalten.  SJllein  alle  feine  unb 

anderer  SBruber  95  mubunaen,  Sie  fcerlajfenen 

Hottentotten,  (&«  fid)  laut  fixeren  ̂ Tfacbrtd)^ 

ftn  noeb  etlicfte  ̂ af)ve  jufammen  gehalten,  unb 

Iradf)  tfoetti  ?ef)rer  gefeufjet  f>aben)  wieber  auf* 

3  ̂  i  hcn,  jtnb  bte5er  t>?roebItcb  oewefen. 

(1)  $ub.  eamM.  r>.  4*7-  (4)  tiefte  feine  Diaria.  ̂ öb> 
£aml.  IL  7S.  It.  3cug. 
niä  Ibid.  I.  447.  A&a 
Frr.  2>t<pl.  70.  p.  53. 

5)  SRat.  fteffey.  p,  137. 
xxxvm.  * 

(2)  £eä  General  öe  Äoc^ 
Oes  ©djrei&en.  Ibid.  I. 

399- 
(3)  Ibid.  L  359. 

OßMcI)  (Eetlon  erhielten  ble  Sßruber  JDatnfr 

i/l  i7ttfct?marm  ber  jüngere  unb  ber  Medicus 

firücr  1738,  fo  gät  noch  ber  Shiägabe  betf  2(m* 
(terbamfeben  HMtobrfeß  ,  (wofcon  weiter  unten) 
einen  ̂ )a§  unb  freien  Transport.  ?Racl}  einet 
befd)\\>crHct>en  Steife,  auf  weiter  äcfctjfg  ̂ erfo* 
neu  unb  unter  antem  ber  ̂ d)tf$*^ebtcü$  ge* 
florben,  ba  benn  gebadtfer  (Eller  feine  ©teile  t>etv 
treten  mußte,  unb  beibe  SSrüber  mit  lfjrem  SBan* 

bei  unb  gcitgniS  liefert  geilten  jtim  (Segen  gewe* 
ftn,  famen  fte  im  3ul.  1739.  auf  ber  Cap  an. 
Hier  fanben  fte  ben  95ruber  ©cbmtfc  rrod)  in 
gefegneter  Arbeit  unter  ben  Hottentotten,  Ratten 
aber  fthoft  sielet  wegen  bc$  Hirtenbriefs  ju  lei* 

ben.  (i)  gu  £nbe  be$  3af)r£  famen  jie  naef) 
Colombo,  würben  fcon  bem  bamaligen  Gouver- 

neur 3ml>otf  wof)l  aufgenommen,  w$  ebn.ac* 

4id;tet  vieler  aus  bem  Hirtenbriefe  (;ergenemme* 
^  4  net 
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ner  SrnroenDungen,  bte  tg>re  weitere  9veife  tibec 

tiu^ßkvtä  3  magerten,  ju  Den  Cmgalefett 
beforbert.  (a)  ©iefe  waren  t>or  ifjnen  ate  t>or 
2l$eiflen  gewarnt  roorben,  faßten  aber,  nacly 
bem  fte  felber  mit  tönen  gefprocf)en,  ein  Q3?r* 
trauen  ju  if)nen,  unb  Korten  fte  gern,  Sfüein  ba 
einige  erroeFte  Seilte  in  Colombo,  bie  mit  ben 

SBrubern  befant  rcorben,  anfingen  Sßerfamfun* 

gen  ju  halten,  rou£te  man  es  bei;  Sern  neuen  Gou- 
verneur Dal) in  ju  brtnaen,  ba§  Die  33ruber  aus 

beut  ganbe  mußten.  (0  ̂ eboeb  ift  ein  (gegen 
bafelbfl  jitruE  geblieben,  (4)  ber  feitbem  tviebec 
aufgeweht  roorbem 

e9f?ad>  Äto  bc  Serbtee  bei;  (Suriname  ftt 
(5ub*?tmerica  würben  1758*  bie  trüber  30* 
bann  (Büttner  unb  £ubw:g  (Tt>it|top^  JDcbne 

abgefertigt,  unb  ifjnen-  1740-  mehrere  naebge* 
fd)if  t  5^ac!>bem  fte  eine  Seitlang  auf  ber  Sem* 

pagme  ̂ Mantage  gewohnt  unb  gearbeitet,  nat>* 
men  fte  an  ber  ©renje  ber  Volonte  ein  ©tuf  Sanb 

auf,  bauten  eine  Plantage  an,  bie  fte  Pügerbut 
nanten,  {ernten  ber  PoEBen  ober  beffer  ZtrawaE» 

ten  ©pracbe,  unb  fuebten  fte  mir  i^rem  @'djo# 
pfer  befant  jit  machen«  ®ie  SRiftwi  fing  abet 
erft  naef)  $el)n  3al)ren,  ba  fte  jugldcf)  unter  gref* 
fem  ©ruf  franb,  red)t  an  ju  blüf>en,  wie  mir 
roetter  bin  fcerneljmen  werben* 

(i)  ©rttlrf.  I.  792. 
£2)  ©tefre  aud)  be£  ©ene 

ral  *  ©outKrneur  3m 
boffö  «Schreiben  an  ben 
Pro£  3j>our§im  in  D^cuf- 

d)afcf  inAflis  Frr.  Q>cpL 

71.  p.  53- 
(5)  «Rat.  SXcffcy.  p-  137« 

I&4; 

(4)  SBub.  Samf.  IL  *t% 



Vom  "Jabv  1736,  biß  1741*    gi4  297 

§.  8u 
Mißton  unter  bie  SRecjer  in  Su6*£arCM 

<^  Hna;  bte  im  3a&t  i?37-  twr  fieb  ging, 
t>eranla§te  eine  groffe  SrweFFung  in  fiSnglanfc* 

3cl)  will  Die  ©ad>e  fcon  Anfang  an  berfttbim 
§(ltf  173  ̂biej\t)ei>te  Solenne  trüber  nad)  (Beor* 

gten  uberfcbtfte:  befanben  ftch  auf  eben  bemfelben 

%<$)if  Drei)  eifrige  @nglifd)e  ̂ rebiger,  ̂ obn  unb 
Cbarlee  tX>eeley  unb  Senjamm  Jngbairu 
©iefe  gewonnen  eine  befonöre  Siebe  su  Den  58ru* 

bern,  berichteten  -  üon  i^nen  fefjr  Diel  gute?  fiad> 
Snglanb  unD  mad)ten  baburdj  Diele  fromme 
teute  begierig,  Die  S$tfttä  naber  Fennen  ju 

lernen.  (§.61.)  ̂ obn  XVceky  würbe  ̂ far* 
rer  in  Sauannab/  fein  SBruber  <lt>avke  Diente 
Dem  ©enera!  (Dglorborpe  afö  ©ecretair  tmb 
3nabam  errid)tete  mit  bem  SDla&r.ffcften  Qjttifr 
ber  Jlofe  unb  feiner  $rau  eine3nbianer*©d)u* 

le  auf  Der  3nfel  *lvmc  im  ©at)annafj*$lu§, 

wo  Damafs  eine  3nbianetv©'tabt  war*  ©a 
fid)  nun  im  SJnfang  Des  3af)rS  1737«  Der  Ordi* 

narius  in  SonDon  auffielt  (%.  73.)  umemit  Den 
€ngtifd)en  ®ifd)öfen  wegen  Der  ̂ latyrifcbert 

(Spifcopie  ju  conferiren;  würbe  er  t)on  Den  Af- 
fociates  of  the  late  Do&or  Bray  erfudtf ,  if>nen 
ein  paar  trüber  jur  35^  etyrung  Der  Sieger  in 

Sufc*  Carolina  ju  t>crfct>affen«  Sugleid)  wutv 

De  er  mit  (Barles  c2Beölei>/  bermit  bem  ©eney 
ral  Ogletf)orpe  aus  ©corgien  juntfgeFommen, 
unb  mit  einigen  erweFten  Deutfd)en  Seilten  be* 
Fant,  Die  i6n  um  einen  SBruDer  baten,  ber  fte 

in  Der  erFanten  S&a^r&eit  fortführe;  Sur  Sföif« 
3;  s  fio» 
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fion  nad)  öuo  Carolina  würbe  Pmue  £}ob' 

Ici*  üon  ber  Untt>erfitdr  3ena  fcocirt,  unb 
c^fetcl)  jum  f^blger  fter  ̂ ubeiv  Kolonie  in 
©corglen  orbtntrt.  ̂ jtn  @^u(fen  bei)  ben^ie* 

ga-n  befam  er  ben  ̂ 9Ja(>rtfdf>cn  QVuber  (ficorg 
6d)itltti9.  (Sie  tarnen  ben  18  Jebr-  1738* 
nad)  Honöcrn  unb  Übergaben  ihre  Briefe  an 

fcen  Correfponbentcn  be?  Ordinarii.  gu  glet* 

tya  Seit  bracht*  3obn  VOeehy,  ber  oftn* 
lanafl  aus  ©  oraien  jjurüEgefommen,  Q5ricfe 
t>on  bärtiger  Qy.ubern.  ©iefer  freuete  fidb* 

ffllcfyvlfät  53  iber  ba  $u  ftnbcn,  unb  machte 
fte  mit  feinen  Stetmften  befand  tüenceslaus 

'£letffev,  b?r  Ne  53cubcr  bi£  bieder  bereitet, 
erneuerte  bi<  55  f antraft,  welche  er  mit  eimV 
gen  ®cutfd)?i;  gemaefef  hatte,  alö  er  baf  ̂ ahr 

ttorber  mit  bem  Ordinario  l)icr  geroefen-  Q5!'6' lev  aber  mnfre  mtt  ben  beiben  9LBc6iei>5  nad> 

<Djcforö  reifen,  unb  auf  i^r  33:gel>ren  ben  £r* 
tieften,  fo  roof  ©ele&rten ,  ab  Uftgel$rten,  Si» 
bauungS*@tunb?n  Raiten,  ©iefes  qcfd  at>  in 

Iatetntfcl>er  ©pvad't/  unb  rouroe  benen  Übt  ren 
*>on  einem  ̂ rebiger  ber  £nalnchen  §ti  d)e  auf 
6em  Sanbe,  tarnen?  (Bambofö,  ber  fefrna4  , 

ein  gesegnetes  «J&rfjeua  in  ber  ®rubc^5?ird)e 
werben,  tttf  Snaltfcfce  uberfefet«  $>:t>eber  3u* 
ruFfti"ft  in  Hon&on  würben  bie  ̂ ruber  t>on 
fielen  fommen  Seiten  aufgefudbt,  Ne  fte  mit  in 

tjjre  THftries(*)  nahmen,  um  jtd)  mit  ihnen 
t>on 

'  (*)  Veftry  f>et^f  bie  6aerif?et).    3n  bettfef&fam  t»er» 
famletcn  (tcf>  bamalä  unter  ter  Stufftd^t  be$ 
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•entern  28e$eDrr®ri^ffH<}uuntem&en.  4)icw 
Durcl)  entftunö  eine  grefli  QSerotgimg«  ö>dbi| 

3'ol;n  QJBeslet),  ein  bebtet  f9?ann  unb  mkly 
tig  in  ber  (Schrift,  \ri:?(potIo,  glct,  i8.tttt*?bf 
burri)  Das  QJBott  t>on  ber  Q3erf65nung  unb  Ducd) 
lebendige  §xmp:l  an  einigen  ©eutfd>en  von 

ber  1737*  biet'  errichteten  35r«bef?@octetät> 
bie  Darinn  ifcre  ©erednigfeit  unD  Heiligung  ge* 
funb  n,  Don  bec  Sföcbugfeit  feiner  bieberigen 
eigenen  Q3emut):ingen  unb  Don  Dem  wahren 

ebängeiifeben  ©runbe  unö  einigem  3Beg  jut 
(Seligkeit,  uberjeugt  unb  fing  nun  an,  iWfmn 
C^rtjüutn  /  ten  ©ecreukigten,  ju  prebigen*  Unb 
rt?eü  er  unb  anbere  erwefte  Snglanber  einen  be* 
fonbern  (gegen  bei)  ber  unter  ben  ©eutfdben 
erric?)tcten  ©octetatmabrnabmen:  fo  baten  unb 

befhmben  pe  Darauf,  &a|  auch  unter  ttym  eine 
fo(d)e  (Societat  ober  ©emetnfebaft  eingerichtet 

Werben  mochte;  tt>e!d>e6  am  12  3)lai)  Fm-j  tooc 

ber'QJruber  2lbre$fe  nad)  Georgien  gefdja^e. 

3^afb  barauf  Farn  ber  tyflafyifdtf  95ruber 

Johann  Z6ltfd>ig  mit  bem  &ig!ifd)en  ̂ rebü 
oer  3ngf>am  aus  cScorgten  jdfuf ,  unb  3ot>rc 

tPcsIcy  ging  mit  fljnen"  herben  nad)  ©eutfdy 
fanb.  -$on  btefer  Steife  bat  er  felbft  ein  3om*' 
na[  herausgegeben,  werinnen  er  t>on  feiner  er* 

ffen  Q3eFantfd)aft  mit  ben  Sßrubern  ,  fnfonber* 

  freit fd)of$  t>on  Senbon  öiefe  rebftcf>e  Beelen,  bie  fteft 
öu|Tcr  bem  Djfent(id>en  ®£)ttegbieni?  nod)  in$  6e- 
fonbre  erbauen  unb  ben  £ag  beS  £><£mt  blotf  mit 
erbaulichen  ®efpräcf>en  jubrinejen  weiten. 
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|tft  üon  feinen  llnterrebungen  mit  s]>etrus  Q3of)* 
mf  unb  n>ie  er  Öle  ©^meinen  in  ̂ eerenbyt, 
^errnbut  unt)  tTJanenborn  gefunben,  um* 

ftant>Hd>e  ?ftad)rid)t  gibt.  ?fjaeb  feiner  guruf* 

fünft  prebtate  er  in  unb  um  itonöon,  unb  3ng* 
fcam  fn  3?orf fbtre  unter  ungemein  groffem  3u* 
lauf  bes  SBdIR  ©iefes  errcefte  tf)nen  t>tete 
Sfteiber,  bie  e*  enblicb  baf)in  brachten,  ba§  man 
fte  nid)t  mebr  auf  Den  Sandeln  roolte  prebigett 

laffcn;  wo.ju  eine  ̂ atipt^cranfaffung  war, 
bal?  fte  ftd>  gegen  bie  ©iener  bec  etabKrten  £ir* 
d)e,  ja  felbjl  biejenigen,  bte  tyneti  tt>rc  Caujeht 
erofneten,  in  tf)ren  ̂ ebtgtcn  mit  garten  8lu^ 

brtVfen  beraus  lief[en.e  Q3en  bem  an  prebig* 
ten  fte  auf  groffen  (Sdfern  unb  tn  Capellen, 
bie  tl)re  greunbe  für  fte  baueten.  Unb  ba  biefe 

311  engee  mürben,  auf  ben  öffentlichen  ̂ Idfcetr 
ber  @ta^te  unb  auf  bem  freien  gelbe.  <$k* 
burd)  entfhmb  eine  grofte  grroef  f  ung.  ©ie  t>cn 
ben  trübem  errichtete  fleijte  ©ocietät  nal)m 

auc!)  intmicxßtit  fef)r  $u*  SBe^lep  begehrte 
ber  trüber  <$\Afc,  bie  erroeFten  Ceute  in  ßrb* 

mi»g$u  brin.-en  unb  jit  erhalten,  unb  Pbiltpp 

*&enmd)  iTJoltbec,  ein  Studioftis-  aus  3ena, 

ber  in  ber  trüber  -  Strebe  jum  J^rebiger  ovbu 
ntrt  unb  nad)  ̂ eufitoamen  befHmt  war,  aber 
burd)  ben  bauten  ̂ Ößlnfec  1740.  unb  burd)  eine 
^eftiae  Äranfbeit  r  gonbon  aufgehalten  würbe f 
naf)m  jtd)  tn$n>tfd)en  berfelben  an.  ̂ eil  aber 

$B&I<?9  mit  ihm  in  ?(nfct)ung  Der  gebre^erftef, 
fiel)  Jtith  Jftaupt  ber  neu  eingerid)teten  ©&cteta* 
len  aurroarf,  unb  fiel)  nach  gewiffen  Orbtum* 

gen, 



aen,  Du  Die  grübet  unter  aüen  txmttm  <$auf* 
lein,  Deren  fU  fta)  anjune&men  entfcbU  ffen/  JU 

QSermeibung  alles  (Seeleu  *  (Schaben*  unb  Mt 

(lüflfe^,  für  noü)wenbig  galten,  nid)t  rieben  woU 
te:  fo  trennte  er  fiel)  von  i(>nen  unb  fing  feine 

eigene  ©ocietaten  an,  Die  burd)  feine  gelbere* 
bigten  Durci)  ba$  ganje  2anb  balD  ju  Dielen  tau* 
fenben  angewad)fen,  unb  unter  bem  tarnen  Der 
tttetbobißen  befant  ftnb. 

©uref)  ̂ Jngbans  ̂ rebigten  würben  ftt 
3twlft)ive  ebenfalls  t>iele  ©eelen  erweft,  unb 
3ol>ann  <E6ltfd>:g  würbe  U)m  auf  feine  Sitte 
|u  43u!fe  gefefeift.  Snbefien  entjhwben  aud)  in 
unb  um  23et>fort>,  wie  aud)  an  anbern  Orten, 
burd)  einige  ̂ reDiger  unb  burd)  bie  trüber,  Die 

itynen  ju  £)ulfe  famen,  grojfe  ©rnoef  tungen,  unb- 
aus  Denen  würben  nad)  unb  nad)  bie/enigen,  be* 
neu  es  nid)t  allein  um  Das  blojfe  boren  De$9Qßort$ 

t>on  Der  S&rfotynung,  fonbern  aud)  um  bie  £r* 

fa^rung  befjelben  jju  tf)un  war,  in  gewiffe  ©ocie* 
aten  efngeridjtet  unb  t>on  ben  SBrübcrn  beblenet. 

§.  82. 

^YOas  nun  bie  Mißton  unter  ben  Pfleger«  itt 
™J  3itt>*  Carolina  betriff:  fo  würben  bie 
95i;über  burd)  Sieben* 2(bftd)ten  berer,  bie  fte 
Da()in  beforbern  falten,  obgleid)  bie  ̂ rebfger  von 
Der  £ng(ifd)en  3?ird)e  ifyxt  Jpuffe  begehrten,  bar* 
an  tterbiubert,  unb  mußten  ftd)  begnügen,  in  bei: 
©tab?  Punsbury ,  wo  bama!S  feine  Sieger  wa* 

ren,  (uye  Denn  aud)  inganj  (Georgien  vermöge bes 
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ber  ©efe^e  feine  Sieger  gehalten  werben  durften  ) 
fiel)  ber  baftgen  ©d)me!f$er*C![ofoniften  unb  iprer 
SinDer  annine&men.  5feetbe  mürben  f  ran!.  Sd)u* 

ims  ginfl  1739*  <uiö  Der  geit,  unb  Boblcr,  bec 

gugleicb  ber  ©eorgifd)en  Kolonie  ̂ rebiger  war, 
ging  mit  berfelben  nad)  ̂ erft  ̂ aniem  ©ie  Ur* 
fad)  batton  war  biefe:  ©ie  ©panier  faßen  bte 
9?ad>bar|d)aft  ber  Snglanber  ungern,  unb  wob 
ten  (Tie  aus  ©eotfgien  vertreiben,  ©a  nun  auef) 
Die  SHtber  aufgeboten  würben,  bte  ̂ Baffen  jur 

<$crtpeibiaung  Des  £anbe$  ji?  ergreiffen,  unb  ge* 
gen  Die  ©panier  ju  marfd)iren :  weigerten  fte  ftd) 
Deffen,  weil  fie  feine  ̂ ree^olberö,  unb  alfo  nad) 
ben  ©efe^en  ber  Kolonie  md)t  baju  fcerbunbett 
waren;  wie  fte  fkl)  Denn  aud)  fd)on,  e&e  fte  nad) 

©eorgfen  gegangen, e  erflart  Ratten,  baj?  fte  feine 
£riegöbienfte  tf)un  fönten  unb  woften-  ©ie  tfta* 

ten  Daruber  tfjre  Q3orftdIuna  bei)  Den  $ruftee$,_(i) 
weld)e  fte  aud)  t>on  Dm  perfon!id)en  ©teuften  \ rep 

fprad)en*  (2)  38cil  aber  Das  Sßolf  über  biefe 

Sluänafjme  gegen  fte  aufgebrad)t  würbe:  fo  t>er* 

Mejfen  einige  55vuber  1738.  ifyre  blüljenben  ̂ JMan* 
tagen,  nad)bem  fte  aüeä,  was  ihnen  jur  lieber 
faljrt  unb  #um  Sinbau  Dorgefcbojfen  worben,  baac 

Gejault  Ratten,  (  )  nb  aingen  iwcb^enfttoanien. 
©te  übrigen  wureen  eine  Zeitlang  in  9vttf)e  gelaf* 

fem  2flf*fie  aber  1739,  ba  bie  ̂ riegsnofb  t>on 
neuem  anging,  abermal  wegen  ber  Äciegäbienfte 
betmruhiget  würben:  fo  folgten  fie  im  Srübjafjc 
17 ,0.  :l)ren  trübem  nad),  unb  finden  nadlet 
bie  Solo men  ju  2>etl)(d)cm,  Ha^arcct)  ic  an, 
Wie  wir  im  folgenben  2(bfd)nitt  fetjen  werben* 

fite 
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»ÖieDurd)  rourbe  aud)  Die  Mißton  untec  Ceti 
Snbianern,  bie  einen  guten  Anfang  genommen 

£atte,  (*)  gefiort.  ̂   tarn  $n>ar  auf  Des  be> 
fanten  £ngfifcben  ̂ rebfgere;  tt>t>xtcf?elöe  Sfufu^ 
d)en  um  einen  SBruDer  jur  ̂)nlfe  in  feinen  )u  er* 
ric&tenben  Sfnf  falten,  nad)  ber  trüber  2(breife 

(*)  ̂ 3ep  biefer  (Megenbeit  mü  id)  mid)  einmal  eine$ 
Jeugniffetf  t)on  einem  ©egner  bebtenen,  obgletd) 
bie  ̂ acf?rid)t  nid>t  Pon  Den  trübem,  foitbern  poii 
t&ren  greunben  bekommen  fd)eint.  D.  Carpsox*, 
(Superintenbent  in  £übef,  fdireibt  in  feiner  &di* 
gtons  »  Unterfudnma;  Oer  J$6bmtfd?en  Äruöet: 

4 17.  w  ©0  wirb  aud)  au£  einem  tyttoaU&ifouu 
"  ben  au£  3nöten  beridttet,  bag  bereift  im  3(lf)C 
"  1736.  bie  <Z\)\tin,  C^ifftfi  unb  Xloxdoi  ftd)  bep 
"  ben  $)?af)nfcf)en  trübem  eingefunben,  ba£ 
"  (£bange[ium  $u  b&ett,  unb  bie  etroag  näbec 
a  tt>obnen,  fd)\Ucn  ibre  Äinber  in  bie  ©ebufe, 
"  tt>e(d>c  wegen  ber  3nbianer  im  21uguf!  befaßte« 
"  gafjreä,  bureb  23orfd)ub  be$  Cngfifc^eit  ©ene* 
"  rate  (Dgletborpe,  b<wt  an  bem  gfuß  ̂ at>annar> 
"  gebauet  unb  am  25  (Sept.  eingeweiht  roorben* 

"  Einige  3nbianifd)e  ftnabm  fo'nten  fd)on  ()übfd) 
€t  lefen,  unb  fingen  aud)  an  $u  febreiben,  beö- 
"  gleichen  aud)  bie  $?dgbgen.  £ie  trüber  t raefa 
"  teten  babüt,  baß  bie  Altern  ibre  $inber  gan$ 
"  auf  bie  ®d)uJe  tbun  mdduen,  bannt  ba$  ge* 
"  pflanze  (Bute  nid)t  unter  ben  Reiben  perborbett 
"werbe,  ©ie  boffeten  aud)  baburd) ,  bie  3»bia* 
"  nifeben  6prad)en,  beren  fafi  eben  fp  tue!,  al£ 
"  Nationen  ftd)  beftnben,  balb  ju  erlernen,  unb 
*  ftd)  jur  ̂ rebigt  be£  Langeln  unter  ibnen  ge* 
"  fduft  $u  macben. "  »öergleidjc  barni* ,  wa$ 
f.  61,  gemelbet  tvorben, 
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3oi>ann  ̂ agen  Dabin  unD  fud)te  aucft  ben  3nD(* 
ancrn  Dienen.  (4)  ©a  ü)m  aber  biefeS  ntcf)( 
ted)t  erlaubt  werben  weite,  (0  unb  jener  i[;n 
oud)  ntd>t  mef)r  ©e^ulfen  bei)  feinen  (Jrwef* 
ten  brauchen  mod)te,  weit  er  Der  £el)re  t>on  t>ec 

Üicprobation,  bie  3BbitefieID  bter  ju  prebigett 
anfing,  wiberfprad):  fo  ging  er  ebenfalls  nad) 
^cnfitoanien,  unb  fanD  ©elegenf)eit,  unter  ben 

fcortegen  (2BüDe^  im  ©eaen  arbeiten* 
(1)  8äb.  ©aml.  I.  374. 
(2)  Ibid.  I.  174.  III.  479. 
(3)  A&aFrr.  p.  n.  D^.46. 

47.  it  %tt)L  38.  p.  31, 

(4)  $ut>.  eumi.  n.  136, 
194. 

C5)  ibid.  n.  173. 

§.  83* 
Croi  #erbjf  bt$  3al)ra  *?38*  ging  ber  Ordi- 

narius  nad)  <>ollanö,  um  feine  längff  üor* 
0  ote  23tf(tation  Der  Reiben  *9)ii|?fonen  judoH* 

fuhren,  unb  tarn  baWbjt  fcti  einer  groffen Unruhe, 
blceiniacSvcfonnirte^rebicier  unter  bem  @d)ein 
fces  ©fers  für  bie  reine  ße|re  unb  für  Die  9uif>e 

in  ber  Svircbe,  eigentlid)  aber  jur  3?rdnfung  eim* 
0er  fe(jr  gefegrteten  unbbcpm  33olf  angelesenen 

Kollegen,  gegen  bie  SSrubec  erregt  batten.  #ie* 
gu  mußten  ibnen  allerlei)  tbeitö  mistoerflanbene, 
tbeite  offenbar  fcerbreote  9\eben  nid)t  nur  be$ 

$mt\  ©rafen,  fonbern  aller  ber  ?eute,  bie  ei* 
niae  ̂ ßePantfd)aft  mit  ihm  vorgaben,  bfenen, 

welche  auf  bem  ©ub^oüanb(fd)eu  Synodo  forg* 
faftig  gcfamlet  warben,  (t)  Ob  nun  gleid)  bie 
Sßruber  in  Jpoilanb  ftd)  uwnblid),  fd)rift(id)  unD 
ßebruf  t,  genugfam  erkläret  unb  ju  weiterem  peiv 

fonlidK« 



fenlicben  93er{>6r  erboten  Ratten:  (2)  fo/aüjD  :;ocl> 

ber  größte  L£l;eit  beä  3vird)enratf)£  \>on  2tmjie& 
i>am  für  gut,  Den  fogenanten  X>hcvUd>en 

tcnt£>mf  gegen  Die  s35ruber  herauszugeben. (*) 
€0  prote|tirten  aber  fogteiel)  ttier  anfej)nlid)c  ̂ tt* 
©lieber  beä  Äircf)enratfy$  wiber  bie  Ausgabe  Die* 

feä  23riefe$,  t>on  melcl)eti  ©omine  bc  23mm, 
ber  £r<tnf:l)eft  falber  nid>t  zugegen  fepn  fontc, 
feine  fd)riftlfd)e  ̂ roteftation  mit  fteben  triftige« 

Urfacben,  $.  ß  ba§  bie  trüber  gär  m'c&t  ange* prt  worben,  o(jneracf)tet  fte  ftcf)  fo  oft  jur  35er* 
äncroortung  erboten,  unb  ba§  er  bergleicl)ett 
^errn&uter,  tt>tc  fie  im  Hirtenbrief  befd)riebert 

werben,  gar  ntd)t  fenne,  u-  f-  w.  in  ber  ÖJerfam* 
lung  be$  £ird)tnrat&$  ablefen  tmb  bälb  barauf 

uffenttid)  im  S5ruE  ausgeben  lief;-  (3)  "Die  «ru* 
ber  ojferirten  ftd)  nodjmate  jur  QSerantroortung^ 
warben  aber  nid)t  gebort,  ©er  Ordinarius  (am 
BojiL  unb  erfud)te  bejt  Äfrd)cnratl)  in  einem 
©djreibert,  (4)  i^m  bie  klagen  gegen  bie  5$ru* 
ber  anzeigen,  unb  eine  balbige  Antwort  ju  et* 
warten,  efje  fte  ben  S3rief  publicirten*  €r  Ii$ 

aueb  nod)  eine  Tarnung  bagegen  üorljergefjen.  (>■) 

?(lle$  biefes  würbe  *fe  wenig  geachtet,  als  feine U  Slntwort 

<*)  £)etfelbe  tff  mit  einftiert  5Inmerfun(jen  öon  $eifeä 
ber  Q5ruber  in  ben  ̂ 5ub.  Samf.  II.  p  t%y  biß 
qcrni  ju  lefen,  unb  Dienet  aiifler  etni^c^  fWDerc 
Sluäfagen  unb  ̂ erbreftun^en  ü»  einem  Haren  33c* 
t&eiö,  baß  feie  Q3ruber  überall  oftne  ©cfjcu  nnö 
^Iccomobatimi  narf>  aubem  $Wi3ten3*$entfanb* 
teil,  bie  (föattcjdtfcfK  £ef)re  nad)  ber  ̂ ugfputßfdjeil 
^enfeßiön  benennen  unb  treiben, 
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Antwort  auf De*  Prof.  (Beides  2(cabemifd)e  £)ra/ 
tfon  ur.b  Neffen  Slufbürbung  vieler  mt)ftifd)en  3rr* 
tljumer,  (6)  rote  auch  fein  @d)reiben  an  feinen 

greunb/bcn  sT>ajtor  ©cfypbout,  ©eputirten 
$um  Synodo,  über  etliche  il)tn  unb  Den  33rubern 
beyacrnfffene  trrtcxe  @a£e.  (7)  ©er  Birten* 
S$def  foirtbe  Dem  allen  obngeaajtet  abruft.  £g 
würbe  jn>dr  Der  SSerFauf  bejfelben  t?on  ber  £>brfg^ 

feit  anfänglich  fufpenbtrt,  ba  in$wifd)en  bte  £1* 
f  larung  6cr  Stüter  von  3?fjcljtcm  ̂ aufftA  t>er* 
tauft  würbe:  man  mußte  il)n  aber  autf  §urd)t 
fcor  einem  Sltiflauff  fceö  33oiF$  (Denn  e$  fTeFte  juu 
gleicf)  eine  polttifctye  Kabale  ba&fnter )  wieber  loä* 
gebet:;  (s)  nad)bem  jebod)  bem  £ird)enratl)  ba$ 

<3erfat)ren  fcerwiefen,  auf  tyr  (Sewiffen  gefrf)o* 
ben,  unb  if)nen  auferlegt  werben,  ofyne  £onv 
munication  mit  ben  Commiffariis  politicis  ber* 

gleichen  ntd)t  mef)r  ju  unternehmen,  (g)  ̂ ar 

nun  bieeßbrtgFeit  gebrungen,  ju  QSermeibung 
eine?  großem  liebele  ein  erfanteä  Unrecht  &inge# 

^enjulaffeu:  fo Fönten bie trüber,  §u93ermetV 
Dung  grofferer  Unruhen  in  ber  £ird)e,  nid)t  befr 
fer  tljun,  als  leiben  unb  fcftweigen;  jumal  ba 
fte  t>on  bem  Erliegen  metyr  Segitimation,  als  bie 
©egner  fcon  if)rem  vermeinten  \Siege  €rfjre  er* 
warten  Fönten.  ?Rur  muf?  es  einem  /eben  um  bie 

Ausbreitung  be$  SRetdb^  3@fu  beFümmerten  £erf 

gen  weJ)e  t&un,  ba§  burd)  biefen  35rief,  wenn 
gleid)  nid)t  in  Suropa,  wo  man  alles  ndf)er  befe* 
|en  unb  von  bem  ©egentfjeil  überzeugt  werben 
Fönte,  bod)  in  anbern  ̂ Beltttjeilen  ber  Arbeit 

fcer  trüber  unter  ben  Reiben  grofte  £inberniffe 



Vom 3ftfrr'i7S6»bfgi74**§.83«84--  *°7 
in  MlfiBefl  gelegt,  unt>  an  einigen  Orten  Die 

fd)on  aufgegangene  5ruct)t  gleicfcfam  jertretett 
roorben-  Cio) 

(1)  $at.  fÄcftep.p.  245  d) 
2>ub.  6amf.  H.  304. 
Not.  a) 

(2)  <Sttf>e  ber  trüber  &«> 
<PtTeff!eta  (Erklärung  in 

p.  1508.  Slat.  SReftey 

(3)  £üb.  ©aml.  L  234; 
(4)  Ibid.  II.  18?. 
(5)  Ibid.  h  450. 
(6)  Ibid.  II.  189, 
(7)  Ibid.  II.  57. 

5«.  XXXVL  it.  140. 
feqv, 

(9)  Slntmört  ber  J&erreij 
£urgermei(fer  *c.  m  öer 
©effalt  beä  €reu§retd)^ 
55eoL  XLDt.  p.  166, 
8ub.  eaml.II.  67.  Nota> 
Ibid.  II.  895. 

(10)  £at>onftt()e§.79. So* 
item  einetf  9B?i§tonarti 
nad)  @eüon  ©dfrreibert 
t>on  ber  @ap,  §5ub.@amL 
I.  791.  ÖÄemoridl  an  bte 
General  Staate«; 
©*ttU,  II.  698. 

§♦  84. 

^tVr  Ordinarius  fönte  bei;  ber  ©ad)e  nf<$$ 
*C  weiter  rt>un,  als  ba§  er  eitle  l)er£fid>e  unt> 

mitfetöige  i&H&tung  übet*  öem,  trae  fett  Öcrti 
28  (Dct.  1738.  m2inrcl?ungfcmevunt>öer(S^ 

meine  6ee  i&eirn,  *>er  er  fctenet,  $u  2lmfler* 
fcam  ttorgefaUert,  (r)  fjerauSgab.  £r  begab 
ftd)  barauf  ju  Sd)tff,  um  nacl)  St,  vEbomas 

ju  aefcen,  fd^t?  aber  am  ̂ age  feiner  3fbrctf4 

nacbiepel  eine  2tcte  wegen  ̂ u?rnbiitj  m  tfceJfc 
tym  23eroaffnt5  biefe  vernein*  Wie  Der  gühe* 
rtfeben  Äfahc  überhaupt  1  nä  mit  Der  ̂ aeödne 

üu  Sercbol&efcoif  infDntcri;eit  iteijen  fette ,  Cbj 
U  2  nebff 
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mb(l  feinem  i£t>entuah  Icffamenc  (3)  juruf, 
weil  et  nid)t  notffen  fönte/  ob  er  tton  biefer  ge^ 
fal)rlid)en  Sveife  in  ein  ungefunbes  £anb,  batv 
innen  fcf)on  fo  mand)e  feiner  Mitarbeiter  ifjr 
©rab  gefunben ,  gefunb  jurüF  Fommen  würbe* 
©aä  untteijtdnbige  Urteilen  einiger  geute,  bie 
es  gar  nid)t  anging,  ja  felbft  einiger  53ruber  in 

«£)errnf)iit,  ba§  er  nur  immer  Seute  in  ein  im* 
geumbeö  Sanb  fcMFFe,  wo  fte  balb  jterben  mu* 

ften,  t)atte  i$n  bewogen,  unter  ben  breiten  in 
biefem  3ai)r  fcorfjabenben  QÖifttationen,  bie 

nad)  VOcftf'Jnbim  unb  (Bcorgten  (*)  für 
fiel)  ju  erweljlen-  3U*  QSifttation  nad)  (Sv6n> 
(an6  lief?  er  ben  ̂ aftor  Heifier  abgefjen,  wef* 
cber  ftwar  1739*  mit  einem  £ollanbifd)en  @d)if 
bis  JDteco  f am :  ba  aber  bajfelbe  wegen  ber 

*£)anblung  auf  verbotenen  ̂ la^en  neb(T  brep  an* 
bern  (Schiffen  weggenommen  würbe,  unmvidy 

teter  @ad>e  wieber  mit  juruf  gefjen  mti§te-  SBaS 
liefern  mtelung,  bas  i?ollfuf)rte  im  3aJ)r  174^ 
Tlnbveae  (Sraemann  j\um  bleibenben  (Segelt 

für  baftge  9)ii§ion.  (4)  ©ie  SWon  unter  beti 

*portentotten  ttifitirte  2)at>tÖ  KTitfcfymann  ber 
jüngere,  auf  feiner  3veifenad)  Cetlon.  (0  Ser 
Ordinarius  aber  fegelte  am  27  ©ec.  1738.  mit 
einigen  33rübern  unb  ©erweitern,  bie  fid)  jur 
Sieger*  ̂ igten  erboten  fjatten,  nad)  St.  l£o? 

maa  ab  unb  f  am  ben  29  San.  *  739*  über  St.  ££u* 

fiad)tus 

(*)  9?ad)  (Georgien  rooffe  er  über  <penfifoamen  he- 
ften :  weil  er  aber  in  (St.  I&omaä  feine  6d)if&> 

©e{ea,enf)dt  t>a(>m  fant>,  fo  unter6Heb  <$  für 

SN* 
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|K;d)tu6  bafelbft  an.  Q3on  Den  Ilmdänben  fei* 

neu  jgtfni  unb  #erreife,  fo  fonberbar  tinb  ange* 

ml)m  ft'e  aud>  ftnb,  voiü  icl)  meiter  nid)t*  beru^ 
ren,  als  Daß  er  auf  ber  @ee  feftr  fiel  gearbei* 
tet  unb  fofonber&eit  ben  fo  manchem  betünv 

inerten  £utt;erifd)en  ̂ rebiger  gefegneten  unb 
trefUtd)en  Iractat,  ̂ evemiae  ein  Prcöigei:  &ev 
(Bcvedbtigtät  xc.  gefcf)rieben  f)at.  2(itcl)  wU 

lenbete  er  auf  biefer  Steife  ben  Pctfuct)  einet* 
ttebeife^ung  i>ce  Heuen  £efh;mcnts,  mkljm 

ei*  t>or  etlid?en  Sauren  angefangen  unb  auf  fei* 
nen  Steifen  unter  aüerfei)  ̂ efebroediebfeiten  unö 

gerftreuungen  fortgebt  l)atte ;  bat?  man  fiel)  aU 
fo  über  beffen  t>on  if>m  felbft  erfante  langete 
IjaftigFeit  $tt  ttewninbern  nid)t  Urfad)  l>at* 

(1)  aflb.  eami.11.63.3m» 
gleichen  beffen  (3cf)re&en 
ölt  bie  Cammiflarzos  po- 
liticos  *>on  1740.  Ibid.. 
L  255.  it.  403. 

U)  Ibid.  IL  j6j. 

(?)  Ibid.  II.  252. 
(4)  £tjIorie  t>on  @>rtfnlarrt> 

t>.  516. 
(5)  ©cflfen  Streiften*  t>on 

ber  <£ap.  &üb.  6aml 
I.  792. 

§♦  85- 

0V*>  fefner  ?(n!unft  in  &t.  Zbomae  fanb  er 
alle  35ruber  im  ©efangnis,  barinnen  fie 

fd)on  funfoejjn  ̂ Bed&en  gefeiten  Ratten  unb  fit 
ben  rienbeften  Umfldnben  waren,  hatte  rrem* 
lid)  ber  reformirte  Somine  laut  feinet  eigenen 
(Schreibens  (0  fiel)  unterfangen,  einige  befefjr* 

te  s7teger  ju  e^aminiren,  (wie  er  benn  nad)ßer- 
aud)  einen  wieber  getauft  (jat,)  (2)  unb  ba  pe 

§m  auf  feine  unänffan&ige  unb  t>erfattglid)e 
U  3  fragen 
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graaen  ntc^t  antworten  roolten,  ben  33-,cöerrat& 

auföeb^t  ,ebet;m  ©oufcerneu^u  fuppliciren,  lefi 
er  ben  SSrttbern,  als  bie  nid)t  rerf>t  orbinirt  wä* 

ren,  ba$  ̂ aufferi  verbieten,  unb  einen  t>on ,$rie* 
j>nd>  tTJarttn  copulirten  ̂ tgionarium  notr  (aen 

mochte,  ftcb  nocbmalä  copufiren  ju  mfren.  (3) 
aber  feine  2(ntn>ort  barauf  erfofget ;  tnbem 

fcer  ©ouüerneur  mit  ber  trüber  SrFlarung  $u* 
frieben  gewefem  Ratten  fte  unter  bem  QSorwanb 
einer  S^tcbem;,  baten  ftd)  Die  55ruber  Io^fd^>tt>6^ 
ren  fotten  unb  nid)*  raolten,  ben  ©otwerneur  t>er* 
wod)^  de  alle  in  Sßer&aft  ju  nel)memC4)  SJtaK 
fan  leidet  bettfen,  was  bie  wabve  Urfad)  war. 
©ie  Sftegetv  wefebe  ftcb  bef  ehrten,  t>erianctfen 

jwar  beewecien  feine  Ieiblid)e  Siegelt  t>on  tb* 
ler  Sfrbeit,  n>olten  aber  bie  fttfyfycit,  baju  fte 

* tflu^  berujfcn,  behaupten,  unb  ftcb  nicf>t 

tiKi  r'jur  (Sunbe  tnisbraueben  faffew.  (*) 
beften  festen  fte  felbft  ifjre  grbauung  unter  ftcl> 
fort,  ot)ngead)tet  fte  gefcblaqen,  gepeitfebt,  ibre 
üBucber  fcerbrant,  bie  5$ruber  fcerfatfert  unb 
bie  beiltgen  ©acramente,  biefte&on  i&nenenj* 

»fangen,  gefebma^et  würben« 

(^obalbber  Ordinarius  ans  ?anb  trat  unb  ber 

S&ufeet  ©efangenfebaft  erfuhr:  febifte  er  jum» 
Gouverneur  unb  begehrte  tf)re  grlaffung-  (<) 

  €r 
(*;  sßlan  gibt  biemit  trentg  aöen  b<r  9??$ion  im* 

geneigten,  Herren  ber  Clauen  bcr^Iet.d>eti  Sefculb, 
ate  man  atte  ülefler,  bie  ber  trüber  ̂ ßrcbigtefi 
$efn#tcn,  fcen  njirHicften  QJ«fe(>en  U?^fprec(K9 
$IU  unb  fan, 



ypm^abi:  1736« big  1741,  §, 8?»  31* 

<£r  fd)icte  fte  am  folgenben  ̂ age,  entfd)ulbig5 

te  ba$  Vergangene  unb  roolte  eine?  Q3erabre# 
öung  treffen,  wie  bie  grübet  ins  Pünftiae  ba$ 
ßt>angelium  unter  ben  3Regern  treiben  fönten, 
big  ein  königlicher  33efe()l  begl)alb  einliefe» 
©er  Ordinarius  ließ  jtd)  mit  ibm  bartiber  ein; 

Stiebrid)  Martin  aber  wolte  nichts  t>on  93or# 

fchlagen  eingehen,  bie  bie  9Reg*r  ju  #eud>lem 
Ratten  machen  fonnen.  ©er  Ordinarius  motte 
aud)  burd)  einen  Notarius  mit  tem  reformirte» 
©omine  tractiren,  um  ben  Negern  £Kul)c  ja 

Raffen:  er  ließ  ft'd)  aber  ntcl>t  barauf  ein.  (6> 

©ie  2inja^(  ber  5Rcger,  bie  ba$  SuangelU 

um  mit  95egierbe  harten,  mar  (ebon  auf  goo. 
angemad)fen,  unb  fte  famen  fleißrg  nach  t>oü* 
brad)ter  Arbeit  ju  ben  Sßerfamlunacn,  m  ify* 
wa  ber  Ordinarius  hielt.  Orr  tterfc&afte  ber 

^fl  fm  eine  f leine  ̂ .antage,  Der  Pofaunen* 
berg  genannt,  mo  bie  Sieger  in  9\uhc  unb  ̂ fe 
cherf)cit  jur  ̂rebigt  famroen Fönten:  tnupre  aber 

gleich  nach  ber  ©nwei^ung^*  unb  $(pCcf)fe&& 
9vebe(7)  erfahren,  mie  einige  betrunkene  geute 
mit  hauen  unb  Pechen  unter  bie  Sfteger  einfielen ; 
,melcheönach  feinet  3lbreife  arg  mürbe,  ba§ 

man  genötigt  mar,  DtcQ3erfamlungen  im  wyffi 
ju  f)aften«  Snbeffen  murf te  be*  OrdinaniQ3or* 
ffelhmg  bei;m  sanft  unb  ber  ?V?eger  ®tfdjrefo 

ben  an-beibe-ÄonigüdK  SRaiefiäten  (8)  fo  ttie^ 

ba§  burd>  ein  SKefcript-aii  bie  3Beff  *3nbifd)e 
Compagme  t>om  7  2(ug.  1739«  C9)  befohlen  mus* 

fce,  bi.e  trüber  ungehmbert  au  ben  Sfteggn  ar* 

U  4  -  betteti 
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freiten  ju  laffen  unb  fte  gegen  ben  reformirten 
©ominc  i«  feigen*  ©ie  Reiben  aber  bem  ebn* 
geachtet  upd)  manche  Söebrwffungen  erfahre» 

muffen^  btöf  bie  Herten  ber  Sfteger  auä  tf>rcr  Sfuf* 

ftywk  gefeben,  baf*  fte  Don  üjrer  33eFeJjuma 
feinen  (Schaben  fonbern  9iU^cn  f)aben* 

3ftif  fcer  SRufreife  febrieb  ber  Ordinarius  ei* 
tien  xörtef  an  einen mis&ergnugfen  greunb,  ( ig) 
woraus,  n>tc  au*  aitö  be£  £cvvn  Carmens A 

iDtrectetus  öcv  tt?cft>3nfcifd)cn  Compagnte, 
peciävafiOih  für  tue  tTiarnijüben  2>vuÖcv  auf 
fec,  übomas,  (i  r)  ber  bamaüge  guftanb  ber 

töiifr'on  au6ful)cfid)er  ju  ffe&en  ifr,  Sc  fe!b|l  Diutir 
ftcb  batwn  in  einem  Schreiben  an  einen  Arbeiter 

m  Jperwbut  febt  bleiben  a(fo  aus :  u  ®f*  ©e* 
"  meine  in  c?t)omatf  ifl  jjroeptnal  fo  groß,  als 
a  fte  ber  ©aal  m  Qmnfyut  faffen  fam  3&re 

<c  x>tef  taujenb  c£bidnen,  bie  fte  bei)  meinem 
"  ©afei>n  inben  ̂ erfamfungen  frergoflen,  ibre 
4t  ̂retie  unter  ben  garten  Seiben  (benn  ein9ie* 

*  ger  4fl  eine  fe|)t  angfHfdje  unb  furtf)tfame  £re* 

atur)  bie  eth*d>e  treue  unb  ?lpo(fafifcbe  Slrbek 
a  ter  ans  ii>rem  Littel,  madxn  fje  einem  fefjr 
4<  fieb  unb  ebtwürbig*  ̂ eme^emc&fangmficb* 
a  te  ml  gercefen  fer>n,  bie  33r6ber,  welche  aüe 

iC  gefangen  faffen,  ju  erlofen,  bie  ©emetaeein* 

u  juriebten,  etliche  neue  ̂ Mfe  mit  Arbeitern  ju 
*  befe^en,  bie  Don  bem  ©tonb  roegt>erfaufte  Stiv 
"  beiier  mit  guter  Qlxt  lieber  ju  faufen  unb 

"  meinen  trübem  ju  geigen,  bafi  tmtf  ißt» 
was  jum  5&efu<&  wo«  ju  roett  noc^  ju  unge* 

4,., 
 *' 



Vom  ̂ abv  1 7  3  6.  bt6  i  ?4 1 .  § .  8  f ♦  8&    &  3 

«  funD  ijt«  Unb  bas  £at  mir  ber  *£)eifanb  nebft 
*  r*odf>  anbern  (Sachen  Gelingen  Kiffen.  3$  fefje 

u  aber  Die  ganje  SKeife  für  nictotf  anbete,  atö  ei* 

u  ne  oiefegnefe  @d)u!e  für  mid),  an.33 
(6)  £üb.  ©amf.  in.  cjrr, 
(7)  ©ein  5U>fcf)ieb$fcf)rei» 

6en  an  bie  9?eger  ftefje 
in  &iib.  ®aml.  I.  455» 

(8)  Ibid.  I  485.486. 
(9)  Ibid.  I.  177. 
(10)  Xfteolog.  3>ebenfem 
mw.  IV.  3i.  XXIlt 

p.  190. (in  S5üb.  ©am!.  II.  197. 
Ada  Frr.  $ei)l,  LX1X 

O)  Q5üb.  ©amf.  II.  2pr, 

(2)  tyolr>cMü!ler4<5d)nu 
6en  an  bie  <£la§i$  fcon 
&mtferbam  wegen  ber 
SBiebcrtauffe,  nebflSlnf* 
trotten.  25üb.  ©araL  IL 
666.  700. 

(3)  Bub.  eaml.  III,  691. 
(4)  Ibid.  IL  209. 
(5)  Mat.  ülefto.  p.  137, 

XXVII. 

§♦  86. 
ß?l)e  wir  metter  gefien  unb  fefjen,  m#  ber  Or-, 
^  dinarius  nad)  feiner  ̂ ifitation  in  (st.  ̂ fjo* 
mas  verrichtet,  muß  tef)  nod)  ber  ©ebteation  be$ 
?oofung$*$Buct)fem$  auf  bete  ̂ a[;r  1739/  baS 

er  wc  feiner  Sfbreife  auö'öem  Zeicl  in  bie  ©emei* 
nen  juruffanbte,  eftpaä  umftanbfic&er  gebenden: 
voetl  jte  fclejemgen  Sauber  unb  örte  enthalt,  m 
iamalS  ©emeinen,  9föi§ionen  unb  (Kolonien, 

ober  aucl)  einjele  trüber  im  S5ienfl  be$  9ieid)$ 
SPSfu  gemefen  ffnb-  ©ie  ©ebication  jpeftt: 
£>äs  gute  tt>ort  fccö  ̂ Srrn  1739.  ans  allen 

pvopbctcn  flu*  feine  (Berneinen  unO  JDtener  5U 

u  ütvvtibm,  in  ber  £>ber  *  £aufi§*  Sa* 

ton  ifl  bi^ev  genug  gefagt  »orten. 

U  f  2.  £evrtw- 
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2.  i^cnn^aag  im  2)fenburgifd)en.  ©a&oti 
f  et)*  §♦  78. 

3>  J$ttunbyl  bei)  2)ffelflein.  §♦  66* 

4.  pflgeixti!?,  ®o  ̂ te§  ber  Ort,  ben  bfc 

($.  öo. )  gebaute  #oHfteinfd)e  Volonte  bei)  ÖM> 
fccelolje  im  £6ntgJid)en  ̂ ollftein  angebauet  l>at^ 
ie:  n>ot>on  wdter  unten, 

£bere6oif.  ©afelbtf  mar  feit  bem  ?(u$* 
gang  be$  vorigen  3cil)t^unbertö  eine  Ecclefiola* 
n>efd)e  feit  ber  93ermä()Iung  beä  #orrn  ©rafen 
mit  einer  ©raftn  aus  biefem  £<uife,  mit  #errn* 

f)ut  in  genauere  Connejrion  fam,  unb  t>crfct>tejbe# 
ue  trüber  unb  @d)we(lern  t>on  baf)er  ju  #ülfe 

«rfcielt* 

6,  jfcna.  ©afefbft  fhibirte  ber  funae  ©raf 
Cbrifltan  Äetiatus  von  5m$enborf,  nebjt  eint* 
gen  jungen  Herren,  unb  t)atte  niftt  nur  eine  td)&> 
ue  #aus*©emeine,  fonbern  aud)  ein  anfeftnlt* 
d)e$  Häuflein  entölter  Studiofbruirt  unb  33ür* 
Sersleute  um  fid>, 

7.  3u  Ämjier&am  unb 

g.  &ottei*ani  waren  33rttber,  bie  fid)  be* 
ermrfttn  (Seelen  annahmen.  §.  73* 

9.  3n  ionbort,  bat>t>n  ftefre  §. 

ra  3n  (pjfforö  bcfanb  ftcl>  ein  33ruber  au£ 

SRa&rcn,  um  Dtc  35tfantfc&aft,  bie  tytt.  s3$opir 
jfrt  aitf  feiner  Steife  nad)  ©üb /Carolina Dafelbj^ 

gmmitt,.  fortjufefcetu  ?c 

$  11-  3« 



 Vom  3afct        W*  8&  |£f 

11.  3»  Serlm  (tieftet!  ftd)  ein  paar  trüber 

auf,  um  bas  bafelbft  befinbiid)e  Saugern  ju 
bebfenen,  §.  76, 

1 2.  3n  d5ronlan&  mar  feit  1733-  eine  SRt'f* 
fion,  (§.  y  1.)  bie  im  3afjr  1738.  anfing  gcucfo 
jti  bringen*  SDa&on  (ie§<  bie  #i|torie  so» 
©ronlanb* 

1 3-  St.  Cru^  §.  fgp 

14.  6t.  Bornas.  §.  <i6. 

iu  St.  ̂ aih  »oßln  einige  freFel|rte  $?eger 
au$  <5pt,  ̂ bomaä  fcerfauft  korben,  würbe  x>m 
f}kx  au*  beforget, 

1 6.  9c  ad>  BerWce  in  ©ub  *  Sftnerica  waren 

in  biefem  3af>r  173s*  bie  erften  trüber  abgerek 

17*  3n  Palaflina  unb  ben  angrenjenbeft 

Sanbern  war  ein  SBruber,  nemlid)  3<ma5  £or* 

te,  par  nfd>t  t>on  bei  ©emelne  gefanbt,  aber 
boef)  mit  if)rem  ©ebet  unb  ©egeii  ©«ine Seifen 

S3efä)reibung  i(t  befont.,, ^  ̂ 
1 8.  Sftad)  Suriname  in  ©ub^fmerica  wa* 

ren  173  bie  erften  trüber  abgegangen.  §.  '62. 
19.  gu  in  borgten  war  ba* 

mal«  nw|  bie  §.♦  öi.  unb  befc^riebene  £0« 

tonte.  
* 

20.  gu  ben  tTJofcwn  in  Carolina  waren 

flad)  §.  73.  unb  82.  jwet)  ̂ :;uber  abgegangen* 

21*  9S>? 
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21.  Q5et)  ben  t\>ttf>m  in  3rene.  (Solueg 
bie  Mißton  unter  ber  (EveeCe  in  ©eorgien.  ©a> 

son  ftcf)e  §♦  82,  in  Nota. 

22.  ̂ n  Penjifoamen  waren  nid&t  nur  fcie 

bt*ei>  ̂ Brubec,  bie  mit  ben  (Sd)tt>enffefbern  aus 
bei* öber  *  £auft|  nac!)  §.  49-  baf)tn  gebogen,  fotv 

bern  eS  l)ielt  fi'd)  aud)  Mag.  ©panqenberg  nad) 
fetner  QSifitation  in  (St.  ̂ (jomas  big  ins  3af)t* 
1739*  nid)t  o^ne  ©egen  bafefbft  auf. 

23.  Unter  feen  Hottentotten  tt>ar  ber  yniofy' 

tifcl)e  SSrubet  (Beenge  Sdjmtö  im  (Segen  §.79* 

24.  3n  (Birinea,   ©at>on  ftefje  §♦  79» 

2?*  3n  Heften  unb  *£(}f)en  muffe  bet  Or- 
dinarius feinem  Q3erfpred)en  nad)Femmen  unb 

ben  >}>cebigern  bie  verlangten  trüber  ju  #ulf* 
fd)iffen,  Don  beten  gefegnefer  Arbeit  &  70.  etrca* 
gemelbetmorben.  Sftefjrereg  fan  td>  biemal  roe* 

gen  ber  £urje  nid)t  fagen,  ate  baßer  baftge^re* 
biger  treulid)  get&omet  l>at,  mit  ben  if)nen  über* 

laffenen  Säubern  nid)t  über  bie  ©renjen  ber  Äir* 
d)en*Q3erfajTung  be6  SanbeS  $u  ge&en.  @tef)e 
beffen  jn>ei)  Briefe  in  3$£b.  @amh  f.  p.  567. 

368.  DergKd&en  mit  bes  öber*s])aftor  SRifroffc 
(Schreiben,  Ibid.  HL  831. 

26.  HJt*  Ätttbauerr  Hattert  17 31.  bec  naefi* 
tnaüöc  @tonlanbtfd)e  9R»§tDnarius  3vtebnd> 
3Sbmfd>  unb  ber  @d)ad)fe(mad)er  2>emutl> 

Ne  (Jaljburqcr*  Emigranten  befuebt,  rceld)* 

ni$fcci  WM  Denen  nad)  Siepanb  burd)reifen^cti 

Sfiru* 



Vom  3afor  1736,  btg  1741,^  g6,  3*7 

©rtoern  auf  einiger  *}>rebiger  S5*ge&ren  ofteri 
bejuc&t  würben- 

07«  Jn  Äußfanb  §Wt  bamals  ein  ftäftwi 

fd>er  ̂ rebiger  ju  <2>t.  ̂ erereburg  einen  Candi- 
datum  jur  Snformatiun  unö  jum  prebigen,  unfr 
«inen  Sßruber  ̂ um  dufter,  unb  bet;m  ©rafen 
Opermann  war  ein  33ruber  aus  9)Tal)ren  af$ 

#au$meifter- 

«8*  2ftn  ivetjfen  XYlttv  unb 

29.  3n  Happlanb  traten  Drep  95ruber  nad) 
§.  *8.  t>on  1734»  bte  1738»  einen  Qkrfuct),  &ae? 
(bangelium  unter  bie  Sappen  unb  ©amojebett 

ju  bringen;  waren  aber  baruber  fn$  ©efängnis 

■geraden. 

30,  3n  Hovwegen  war,  aufier  ein  paar 
trübem,  bie  ftd)  il;rer  #dnbe  Arbeit  narrten ,. 

unb  babe»  t>on  ben  >}>re&i8ern  *um  Umgang  mit 
tljren  erweften  Äfrd&Elnbern  im  (Segen  gebraucht 

würben,  ein  Studiofus  ate  Informator  bei)  einem 

^rebiger  ju  Sergen,  ber  mit  be$  Sßffc&ofS 
laubnis  prebigte, 

3  t.  Sftacl)  ber  ©ebrcets  war  fcf)ön  1729* 
Cbrtptan  3Datn&  abgereifet,  um  ̂ laa)tiä)t  t>orc 

ben  SBalbenfecn  (*)  änmktym*  5iud>  fjatte ber 

.  (*)  £>er  35efud)  ber  ©albenfer  Irr  ben  £6<$fönt  öott 
piemont  ij?  jum  erftenmal  1744.  t>ergcbltcf> ,  aber 
$um  anbernmal  1745.  wierool  mit  vieler  @kf<if>r. 
auögefü&rt  werben.  £)te  SXeformirten  in  granf* 
retcf)  fmb  cmcf>  nid)t  frergefleu  unb  fett  1757.  me&r« 
malen,  boefj  in  ber  ©ciüe  unb  guter  Drbnuqflj 
mit  6egen  befucf>(  tvorben* 



3  ig    CTeueBrufret  ;  ̂rflorie  IV  #bfcfctt. 

&ec  33aron  <$i*te&ud)  t>on  tPatfemlte  feineö 
33ater  unb  Öefd>wifler  in  55ern  unb  anbere 

greunbe  befud)t.  ©araug  entftunb  eine  gefegne* 
te  35eFantfd)aft  mit  Dem  t>enerablen  Samuel 
Jtucuiö  unb  cmDern  ̂ rcbigern  in  Der  (gd)tt>ei^ 
bie  fic&  bie  $>ruber  jtt  mehrerer  ©rünbung  bec 
erweEten  Seelen  bebienteth 

IIS  Zufbev  3"fel  ttJan  ftunb  ber  ttenerable 
©reig,  Zl)oma*,  Söif^of  Dan  6ot>or  «nft 
tllan,  nacfomaliger  Antiftes  Tropi  reformati 
in  Unitate ,  mit  bem  Ordinario  tn  £orrefporf  benj 

unb  hatte  in  biefem  3at)r  einen  9cad)i,oramen  btt 
SEBalbenfer  autfber  trüber  Grefte     P*.  (*) 

|3<  9?ad)  *otttlartC>  waren  jwcu  grübet 
burd)  od)ottlanb  gereifet,  um  bie  ̂ BalDenfer, 
W  in  einer  groflen  Verfolgung  ba&in  jerfheu* 
Horben,  aufjufud)en* 

34*  3m  (ßef&ngrtte  waren  äujfet  benen 
9f}.  29.  gebauten  Drei)  QJiübern,  nod)  immer 
welche  um  bes  £t>angelii  willen;  wie  e$  benn 

  nid)t 

.(*)  Q3et>  tiefer  ©efegen&eit  roiO  id)  unter  ben  bielefc 
(Eorrefponbenfen,  bie  bie  trüber  in  faf?  allen  pro* 
teftanrifcf)en  gdnbern  unb  9telio[iorten  Raffen,  wel* 

cbe  ilynm  ju  tfjm*  2lrbeif,  fonberlicf)  unter  ben 
Reiben  @lät  roünfcftfen  unb  guten  $atf)  unb  gdr* 
terung  berfpracf)en ,  6et>  biefem  Ija&r  nur  ber  jrcep 
bur  b  tfjre  gele&rfc  unb  erbauliche  Schriften  \\\t 
Chiuge  befanten  ̂ rcöbpteriamfdjen  £efrrer,  Doft, 
fc^tts  unb  £ofcfcriögc  gebenfen.  (Ein  (Pmsfefc 
lun^  Schreiben  betf  eifern  fie^e  in  A&is  Ftf* 
&e*l,  LVL  p.  42: 



Pom  3atnr        bis  174**  §«  8g/  jtp 

nid)t  leid)t  ein  3a(>r  Daran  gefehlt  $af.  Unb  itt 

itefem  3a()r  würbe  in  ©djlefien,  wo  feit  bent 

Qafjr  172  ̂   ein  neues  fieben  unter  bie  9?ad)fom# 

men  ber  ba[)in  gefluchteten  $S6l)mifcf)en  unb  Wlxfa 

rifchen  trüber  geFommen  war,  igrnf*  Julius 
von  SetMts  auf  Öber^eilau  um  fetner  2U> 
bei*  willen  unter  benfelben  gefänglich  eingebogen* 

pfl  2tuf  i>er  Pilgeifct^afc  nad>'  (Tctlorn ©afcon  fiepe  §.  80,  ©te  jmeu  QSruDer  gingen 

erft  nad)  ber  Slbveife  be*  Ordinarü  nach  &t.  ̂ o* 
mas,  baf)in  ab. 

36*  Had?  2tetfyoptcn  waren  Damals  bret> 

35ruber,  unb 

37.  Had?  Per(!en  ein  Medicus  mit  feine? 
$rau  bereit  $u  geben:  bort,  um  ben  Patriarchen 
unb  bie  £optifcf)e  £ird)e  fennen  ju  lernen;  unb 
l>fer,  um  benen  (Bauten  ober  (Bebten,  ate  ben 
9Jad)fommen  ber  Magier,  bie  bem  neugebornen 

Äonige  ber  Suben  gef)ulbiget,  Wattf).  $  ba$ 
wahre  £<d)t  befant  ju  machen.  SDo  fte  aber  Durch 

Rubere  ®efd)afte  ftet)  batton  juruf  halten  lieffen: 

fo  würben  ötefe -Steifen  in  ben  3af)ren  1747,  unb 
17 f  2,  Durch  anbete  trüber  unternommen. 

38»  2luf  t>cn  Visitationen  bey  ben  23oterc 
fcer  Reiben.  SDä&on  tft  in  ben  für}  t>ort;erge* 
|)enben  §.  84-  unb  8*.  getjanbelt  worbem 

39,  ttnfc  fonji  $u  tanb  unb  See,  (jat  e$ 

t>on  1727-  an  bi?  fjie&er  fein  %tyx  an  Reifen  jtiro 
©ienfl  De*  3vetd>ö  3§fu  gefehlek 

§.  87* 



,3.20   X3ew%tubcvt&ilc>vit  IVffbfdm* 

'  §.  87*  ^? S)[uf  biefe  2Öeife  hatten  Die  ?V?ad)Fommen  bee 
336&mifd)en  SBrttber  bas  Verlangen  be$ 

feiigen  £utl>eri,  baß  jte  ftd)  nid)t  in  tf>rem  S5a^ 
terlanb  emfd)licffcn,  fonbern  (Sprachen  lernen 
tinb  aurt)  anbetn  QSofFern  baö  (&)angelfum  t>cr* 
funbfgen  folten,  tveldfeeö  nun  fcon  einigen  feinet 
SRacbfoIger  getabelt  werben  will,  in  Eurger  Seit, 
eigentlich  in  Den  fcd&ö  Sauren  t>on  1732.  bis 

1738«  reblid)unb  ju  jebermannS  Staunen  er* 
füllet  Ob  nun  gleich  einige  biefe  ©ebfeatfott 
für  ̂ra&lerei)  unb  Umt>at>rljeit$aben  ausgeben 
wollen :  fo  fan  man  bod)  t>erftd)ern,  ba§  barin* 
nen  berjenigen  Orte  nid)t  gebact)t  ifl,  wo  bfe 
trüber  in  ben  jel)n  3af>ren  feit  1727«  auf  if>* 
ren  9veifen  befuebet  unb  einen  ©egen  fjinterlaf* 

fen,  aber  ftd)  jufi  nid)t  im  3a£r  1738»  bafelbff 

<tufge|alten  Gaben.  &  (inb  in  biefem  ̂ er* 
jeiebnis  aud)  nicbtbfejenfgen  Orte  mit  begriffen, 
tt>o  ftd)  fd)on  um  biefe  Seit  fleine  ober  groffere 

Häuflein  uad)c  bem  dufter  ber  t?on  bem  feltgett 
©penev  gen>unfd)ten  Ecclefiolarum  in  Eccle- 
fia  gefamletunb  an  bie  Q5rüber*@emeineange* 

fd)loffen  unb  nur  j'ufl  bamate  fein  $iitglieb  t>ott 
ber  SSruber*  ©weine  unter  ftd)  gehabt  babem 

3a  e*  ftnbeinige^ofren,  n>oftd)bamatenocbttMt'F* 
Vtäi  S5ruber  befanben,  um  bas  Silber  (Seelen 

§u  iud)en,  nid)t  angeführt  roorben,  3d)  etin* 
nere  mid),  ba§  um  Diefe  3eit  ein  ©anifebet 
trüber  ftd)  in  bie  fcier  3to&r  in  3$lanj&  aufge* 
galten;  unb  baß  balö  nad>  be$  Ordinarii  gtt* 

tuffunft  bon  Berlin  nad)  Waumborn^  bec 

«rubec 



Vom  ~$at>v  1736.  bie  1741.  §.  87^  3** 

S25m^ec  £eonl?att>  ©ober  in  2lm#eröam  ge* 
n>D^nt  ()at,  um  ju  fe^en,  eb  man  unter  ben  Da? 

(igen  ̂ uöen  mit  bem  €t>angeiio  Eingang  fin* 
fcen  fowne.  (Sein  2lufentt)alt  ijt  ntd)t  ofme  al* 
lefi  @egen  geroefen:  unbbiefeS  fjat  fyernad)  ben 

Mag.  Gamud  Jttebeif u^n  belogen,  einige 
3al)rc  lang  unter  tpnen  ju  wohnen.  @r  $afc 

$coav  feine  s}kofeIi)teri  aus  ifjnett  gemacht;  ftie* 
n>ol  &on  anbern  Orten  t>erfd)feben£  getauftee3u* 

ben,  auef)  Surfen  unb  *J>erjtaner  jur  trüber* 
©emeine  gefomtmrt  finb:  e*  jtnbaber  bodbüte* 
le  fcon  ber  2Bal)rt)eit  beä  Stxingelii  fo  nad)öruP> 

lid)  überfuhrt  worben,  ba§  fie  feine  ̂ rebigten 
auf  t>ctfd>tebenen  £ut^erfd)en  Sandln  in  £ofc 
lanb,  unb  einige  3a(jre  (jttnad)  feine  Oveben  an 
bie  Gemeine  ju  Setjl,  ̂ aujftg  befugt  unb^pofc 
tiung  gegeben  fjaben,  baf  t)ieüeicl)t  necf>  man* 
d)er  in  ber  le£ttn  ©tunoe  feine  3uflucf)t  ju  beul 
wahren  ©rtabertflu^l  nehmen  bürfte* 

2(rt  bie  Sigcunet*,  bon  benett  märt  dud)  ei* 
titqe  grödyte  in  ber  ©emeine  gefcfyen,  machte 

ft&  ber  Kaufmann  3\id>ttt  t>i)n  ®tralfuhb/  mU 
tt>er ,  nacf)bem  er  eine  geitlang  in  #errnf)ut  ge* 
fooljnet,  nod)  in  feinem  Sfftet  feiner  grojfeh  5?ek 
gung,  benen  denb^flen  Sftenfdyen  bie  ©dfgfefl 

ber  5\inDer  ©£>tte$  an^ii^reifen^  ein  ©enuge 
fl)un  unb  bem  Miffionario  unter  ben  ̂ )otten^ 

totten  ju  #u(fe  Fommen  roofte*  &  fud)te  be&* 
toegen  bie  grlaubnte  in  $oÜanb:  ba  er  abefc 

biefelbe  nicl)t  erlieft,  roanbte  ür.  ftd)  tiad)  £ng£ 
frmb  unb  granfmdf),  roo  fein  9?ame  Unb  Su* 



322    VTme3vixbWf  ̂ fftorfe  IVSTbfcfcm 

fp  >d)  nod)  an  weien  Orten  in  gutem  Öerud)  iff. 
Q3on  Ijier  ging  er  nad)  2(lgtei\  ©er  #olIan* 
Wfcfce  2(bmiral  Sd^yrer  (>atte  ben  Ordinarium 

erfud)t,  baß  er  fiel)  Der  gefangenen  (griffen* 
(geladen  in  Algier  mochte  annehmen  faffen, 
9itd)ter  fanb  ftcf>  baju  geneigt  unb  reifte  im 
Ott.  1739*  bat>in  ab*  €r  na&m  ftd>  i^rer  treu* 
lid)  an  unb  fdbonte  ftdt> ,  o&ngeacbtet  aller  Sßor* 
Teilungen  Der  £f)riftlid)en.  (Eonfute,  bie  if)m  gern 

gutes  erzeigen  wolten,  fo  wenig,  ba§  er  mitten 
tn  ber  ̂ efbgeit  in  bie  (Stabt  jeg,  §u  ben 
(geladen  in  ifyre  Sanges  ging,  iljnen  prebigte, 

•  fie  leiblicl)  pflegte  unb  *>iele  jum  ̂ Tobe  bereitete, 
bis  er  im  3ul.  174^  felbft  t>on  ber  ̂ efl,  mU 
d)e  er  fd)on  einmal  burd)geftanben,  mit  tytnge* 

raft  wurbee>  0)  &  f>aben  ftd>  nadlet:  nodA.  ein 
paar  53ruber  Carl  Hottbef  unb  (ßottlteb 
<sabred)t  einige  3af)re  lang  unter  biefen  (gcla* 
Den  aufgebalten  unb  i^nen  mit  beg  2?ey  Urlaub* 
ni?  forool  mit  ber  öffentlichen  ̂ rebigt  beß&>an* 
o^lti  als  mit  anbern  2Berfen  ber  Siebe  unD 

53armt)erjigfeit  gebtenet*  finb  aud)  einige, 
nad)bem  fte  il)re  Srepfjeit  erlanget,  in  bie 
feer*©emeinen  gefommen  unb  £aben  i^ren  gauff 
bafelbft  feliafi*  befcMoffen- 

(1)  £e$  £eMnbifd>cn  <£onful$  $erid>f  in  Mb. 
eaml  I.  685.  A&a  Fratr.  £et)l.  LXVIIL  unb 
bit%ntWManbmftlb<n,%üb.<5an\l  III.  344, 

§♦  88* 

Um  be$  J)iftorffd)en  gufammenfjangg  tiofneit 

fe&ren  wir  wieber  ju  Deä  Ordinarii  Steife 



t»om  Jcfyt  1736,  bt6  i74t*  §*  88« 

mi$  St,  Ibomae  juruf.  £r  reifte  im  gebe* 
1739*  tton  ba  über  ©t.  Cwjc  unb  *£ußad?ms 
ab  unb  fam  ben  20  2lpr.  in  i&tglanö  an,  be* 
fud)te  in  Äonöon  unb  (Drfotä  unb  fanb  groffe 

(SrweFFungen  tm  £anbe%  3n  4>oüanb  fanb  ec 
l)ie  unb  ba  gefegnete  Häuflein,  obgleid)  vieles 

gegen  t>ie  55ruber  gerebeteunb  gefcf)rieben  wur> 
be,  worauf  er  eine  @rflarung  t>on  ftd)  jtellte, 
warum  er  nicht  barauf  antworte«  (1)  ©en 
1  3un.  fam  er  nad)  Wallenborn,  Franf,  elenb, 

obgejeftrt  unb  am  ganjen  feibe  Doller  55eulen 

unb  ©dawaren,  unb  nad)  einiger  geft  befatn 
er  baä  viertägige  Sieber,  weld)e$  iljn  fo  angriff, 
baf?  man  an  feinem  2(uffommen  zweifelte.  <£i 
fjatte  alfo  leid)t  mit  bem  @erud)t  €rnft  werben 
fonnen,  baf?  er  auf  feiner  SGBeftinbffdjen  SKeife 

geftorben  fein  fo  wie  hingegen  anbere,  bienid)t 

begrefjfen  Fönten,  wie  man  [0  gefd)winb  nad> 
^CBe^inbien  unb  wieber  juruE  fommen  fönte, 
e$  für  eine  fd)änb!id)e  ttnwa()rfje(t  ausgaben, 

t>a{?  er  in  (St.  Bornas  gewefen-  <2[Beil  ftd> 
nun,  auf  ba$  ©erüd)t  feinet  ̂ obeä,  befto 
ntefjr  ©egner  in  öffentlichen  ©d)riften  gegen 
i&n  aufmachten:  fo  jeigte  er,  baf  er  nod) 
lebe  unb  febrieb  unterm  2?  (Sept.  1739.  ben 
öfmpfang  9  ©d)em  über  fcte  neuen  ©trat* 
fd)rifren,(2)  ber  gleicf)fam  feinen  lefetenSinn 
unb  Meinung  in  Seljr  unb  £eben  unb  in  allen 

feinen  £anblungen  barlegt  unb  nebft  ben  vom 

Mag.  ©pangenberg  beigefügten  ̂ InmerEun* 
gen  fe()r  lefenewurbig  i|h 

36  a  3n 



3n  ̂ttarienborn  fanb  er  feinen  @o&n  Cfew 
tan  &<matu0>  ©iefer  war  tnbeffen  fcon  betf 
nfoerfttdt  3ena  juruE  gefommen,  unb  feine 

Praeceptores  unt)  anbere  Studiofi  Theologias 

waren  itym  bapin  gefolget.  CDaä  tt>ar  ber  §n* 
fang  be£  Seminarii  theologici,  weld)e$  balt) 
barauf  einen  3uwad)$  fcon  *SaUe  unb  nad)  unt> 
na#  t>on  fafl  allen  tlntoerfttdten  in  unb  aujfec 

©eutfd)lanb  erbielt,  (So  EranE  ber  Ordinari- 
us war,  fo  tftat  er  bocf)  ben  ̂ ag  nacl)  feines 

$(nEunft  t>or  6er  ©emeine  eine  ausführliche  9ve* 

lation  t>on  feiner  JKetfe  unb  <25errid)tungen, 
n>te  bamalä  alle  t>on  einem  Soften  Eommenbe 
Ö5oten  ju  tf)un  pflegten,  unb  orbinirte  jwep 
mit  feinem  @o(jn  geEommene  Canbibaten  jutn 
?}M:ebigt*2(mt.  ©arauf  reifte  er  nad)  igbev** 
t>oif  unb  t)ielt  mit  benen  baljin  jufammen  be* 
ruffenen  ̂ rubern  einen  Synodum,  auf  mU 
d)em  infonber^eit  bie  ©emefn*£inrid)tungen  an 

£uttjetfd)en  uub^  jKeformirten  Orten  na#  bec 
^errnt>utifcf)en,  tt)o  nid)t  gar  ̂dJjrffdjengorm, 
ganjüd)  gemtebflltget  würben«  (3)  ©od)  wac 
|iemit  bie  ©emeinfcfoaft  unb  gute  JOrbnung  bec 
erweEten  (Seelen  an  fljren  Orten  nidjt  gemeint, 
fonbern  würbe  ttielme&r  empfohlen  unb  nur  nad> 
ber  SanbeS*  unb  SKeligionS  *  93erfajfung  einjtM 
richten  angeraten*  £Bo  aber  biefe  gar  nid)C 
erlaubt  werben  wolten,  ba  fönte  man  ben  Seuten 

nicf>t  wehren  auejuge^en,  unb  in  ben  33rüber# 
©emeinen  i^re  ̂rep^eit  ju  fucfyen*  (4) 

QJon  £ber$borf  t#at  ber  Ordinarius  eine 

©efunb&eit$',9veife  in*  SKJuWnberflifd)e  unö 

prebigt* 



Vom  3afrr        big  174**  §*  88*  89.  32? 

prebigte  in  t>erfd)iebenen  Dvetd^ö  *  unb  anbem 

(gtdbten  In  ben  £frd)en-  ©fe  *)>rebigt  su 
6d>wabtfd>£aUe  würbe  falfcl)  nad)gefd>rieben 

unb  gebruft-  ©arüber  befcbwerte  er  ftd)  bei) 
fcem  Decano,  ber  biefen  $et)Ier  lieber  gut  ju 

machen  fud>te*  (0  33ei>  feiner  3vuffunft  In 
5)2arienborn  Ife§  er  ftd)  ba*  35e(le  ber  ©emeine 

ju  <£>en;nl)aag  befonbers  angelegen  fepn,  unb 
forgete,  ba§  b(e  nad)  fiieflanb  unb  anbere  örte 

verlangte  35ruber  gef)6rtg  au$gewel>lt,  jubereitet 
unb  abgefertigt  würben* 

(1)  £tib.  @amf.  I.  403,        326.     8.  unb  10. 
(2)  Ibid.  H.  30.  (4)  25ub.  eamt.  II.  134. 

(3)  2Rat.  Wey.  p.  351.  (5)  Ibid.  L 

§*  89» 

Um  biefe  3dt  fugten  bie  gröber  ba$  ©)ange* 
lium  aud)  unter  Ne  Reiben  in  £>rient  ju 

bringen  unb  jugletd)  mit  ber  @ried)iftf)en  <{\ird)e, 
ton  welcher  baö  ©>angelium  juerft  nad)  SSobmen 
unb  SRa&rcn  gebracht  w&rben,  bie  S5efantfd)aft 

ju  erneuren«  ©a  man  nun  vernommen,  baf* 

i)er  #ofpobar  ber  ̂ Ballacften^  we(d)e  ftd)  juc 
©riecf)tfd)en  Äfrd)e  befennen,  imtid)t  Shftke 
in  fein  Sanb  ju  jie^n  fud)te;  fo  würben  1739.  bie 

SBruber  5ad)arias  *j>irfä?el  aus  55otymen  unb 
ntcolattö  Tlnbvcae  3&fd)£e  au$  9)<aljren  an 
iljn  abgefertigt,  um  ftd)  ber  ©ad)e  na^er  ju  er> 
f  unbigen*  3bre  Üieffe  burd)  baö  9vdd),  Ungarn 
unb  (Siebenbürgen  war  in  groffer  3)?aaffe  gefegt 
uet,  aber  fe()r  gefd^rlfd),  weil  fte  gfeieb  ju^nöe 

fce$  Surfen  Kriegs  gefd)at)e,  ba  überall  5Kau# 
36  3  ber 



3  26  Heue  gr&fter  *  ̂tfton'e  IV  flbfefr  m 
ber  (jerumfebwermten.  Ueberbem  fatnen  fte  ei* 
ni^emal  tn  ©efa^r,  t>on  Den  #unben,  bie  in  ben 
Stoffen  QlBüflenepen  bei>  ben  QBieffteerben  bleiben, 
jerrf  jfen  ju  werben,  gwepmal  weiten  U>nen  bie 

^ürfen,  feon  betten  fte  m  tl)ren  beutfd)en  jvletbern 
für  ©pionen  gehalten  mürben,  bie  Äopfe  Ijerun* 
(erbauen;  ein  armer  3anitfcbaren  öfficier,  bem 
fie  auf  ber  Sveife  guteä  erliefen ,  befcl)fy$te  fte  unb 
jagte  i^nen  erft,  ba  fte  aug  aller  ©efaf)r  waren , 
warum  er  ftdj  fo  oft  mit  ben  Surfen  gejanf t  (ja* 
U.  ?(m  4  3uL  1740.  Famen  fte  in  ber  SBaU 

lacf)ffcl)en  jpauptftabt  Sufarefl  an,  würben  t>on 

bem  #ofpobar  unb  feinen  35'ojawn  gütig  aufge* 
nommen  unb  ben  ic>ten  mit  einer  lateinifdben 

Quotation  unb  Privilegio  für  bie  35rüber,  bie 

ftd)  ba  nieberlaffen  wolten,  wieber  abgefertiget.  (i) 
Slüein  bie  balb  barauf  erfolgte  9?adjrfd)t  t>on  be$ 
$ofpobaren  Ungnabe  unb  ̂ obe  unb  bie  (jernad) 

entjlanbenen  £rieg$4tnrufjen  matten  biefe  ©a* 
d)e  für  bie  unt&unlid)* 

(1)  0lat  Dteflej?.  p.  186. 31.  r. 

^jNamft  aber  bie  ©riecf)ffcf)e  £ird)e  fcon  bei: 
erneuerten  trüber  *  Äird)e  geborige  Sftady 

rid)t  erhalten  unb  benen  Reiben  *  Quoten,  bit  et* 
wa  in  i£re  Sftälje  fommen  würben,  nichts  in  ben 
^Beg  legen  mochte:  fo  fucf>te  man  bie  eljmalige 

Sßef  antfcf)aft  unb  (Eorrefponbenj  mit  berfelben  ( < ) 
wieber  ju  eweuren*  3"  öem  £nDe  würbe  Mag, 
Zvvib  (Btabin ,  ein  ©cl)webe ,  mit  einem  ©etyret* 
ben  ber  33ifd)6fe  Dom  10        1739,  an  ben 



Vom  'Jcthv  17 36. -bis  i74T*  §♦  9°-  327 

Patriarchen  tton  €onftantinopcl  (2)  abgefertif 
$et,  meinem  er  fotvol  in  einer  fef>r  frororablen 
Sfubienj,  alä  befonberä  in  einem  ColLoquio  mit 

ben  Srjbtfd)6fen,  baß  ̂ erfommen,  bie  8el>re 
tmb  93erfaffung  ber  trüber  *  Unttdt  fctyriftlid) 
unb  münblid)  barlegte,  mit  ber  33*tte,  i^m  für 

t>te  Reiben  -  Q3oten  in  Orient  ein  iKecommenbatu 
en$*  ©treiben  an  bie  ©ried)ifcbe  ©eiftfid)fett 

mitjugeben.  ©iefes  erfolgte  aud).  (3)  ̂ cli 
cber  barinnen  mef)r  (iunb,  als  er  verlanget,  in* 
bem  einer  folgen  ©nigfeit  unb  Uebereinftimmung 

mit  ber  ©riecf)ifd)en  ̂ ird)e  eroebnt  nwrbe,  bie 
ntd)t  ftatt  ()atte:  fo  bat  er,  einige  StusbruEFe  ju 
anbern.  Unb  ba  ba£  nid)t  gefcbetyen  fönte,  n>etl 

bas  ©^reiben  fynodaliter  abgefaßt  roorben:  fo 

gab  er  e£,  nad)bem  er  eine  Sopie  pabon  genom* 
men,  au^aüjuarojfer©crupulofttdtjuruf;  rcor> 
über  Ijernad)  ein  @ntfd)uIbiaunQß^(Sd)reiben  an 
ben  @rjbifd)of  feon  iDercom,  (4)  ber  ftcb  in  bec 
©ad)e  am  meiften  bemühet  hatte,  (O  abgelaf* 
fen  würbe*  ©ie  eigentliche  Slbficht  unb  ber  ganz 
ge  QSerlaujf  biefer  Deputation  nebft  ber  Neben* 
Stvbeit  be$  ©eputirten  wirb  in  ben  Naturellen 

Si^evionen  (6)  ausführlich  erjehlt,  unb  in  ben 
A&is  Fratrum  in  Anglia  Q5ei)(age  LXVI.  be* 
jxtibet  fid)  ein  (Stuf  aue  bem  Diario  biefer  Untere 

tyanblung,  roeIcf>e^  t>erbient  gelefen  ju  werben, 

alö  ein  ̂ empel  ber  dujferften  ©orgfalt,  womit 
bie  $3;uber,  in  Unterfyanblungen  mit  fremben 

Kirchen,  allem  ©chein  be$  Syncretismi  fcorju* 
beugen  fudrn  ̂ nbeffen  ̂ atte  biefe  Deputation 
ben  Nufcen,  bap  ba£  #erfommen  ber  23rüber* 

3E  4  Unitdf 
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Unitat  Don  ber  ©ried)ifd)en  £ird>e  erFant  rourbe* 
tlnb  m$  bfe  35ePantfd>aft  mit  Derfefben  betriff: 

fo  i)l  bfefelbe  im  3a#r  1743»  bte  1747.  öurd^  eben 
tiefen  Mag.  ©rabin  auf$  neue  in  @t.  Petersburg 
mit  mancherlei)  9?uf$en,  obgleid)  unter  gr offen 

(gcbrcurigfeiten  t>crfudt>t  (7)  unb  erfl  1763*  in 
bie  gehörigen  SCßege  eingeleitet  worden,  roienofe 
<m  feinem  Ort  fe^en  werben. 

(1)  £>a&en  ftcbe  bie  alte 
trüber » Jptflorte  §.  2.  7. 
2r.  34. 

(2)  $ub.  6anif.  II.  i» 
(3)  Ibid.  n.  704.  AftaFrr. 

(4)  £üb.  ©aral.  in.  304 
(f)  £>efien  Briefe,  bie  in 

ber  SStbliotbef  $u  £am» 
fcetf>  beponirt  tsorben 
ftefje  in  &ub.  ©arol.  II. 

(6)  SRaf.  Sieftyr.  j>.  18& 
3*.  1.  2.  ©i^e  aucft 
<Sp<m<jen6er9g  6d)lu§* 
fcf>rtft  Qu.  1030.  1031, 
it.  $epf.  v.  p.  52  g. 

(7)  ©treiben  an  bie  !Kuf? 
ftfcf>c  Grefte  in  25tibin& 
©qml.  HI.  492.  n>elcM 

jugleicft  o&bemelbete  De«* 
putation  aut&entifcty  et* 
läutert. 

<Tr  njmffe^en  mußte  man  bie  Offenen  unter  bfe 
Reiben  im  Orient  n&d)  anflehen  laffen.  3n$ 

ßcd&ent  blutete  fcfcon  eine  Reiben  *  ©emefne  un* 

ler  ben  Negern,  bie  ̂ ifionen  in  (Beorgten  unb 
6u6*  Carolina  roareu  nod)  nlcf>t  aufgehoben, 
in  Suriname  unb  2>erbtce  Ratten  bie  33ruber 
gute  #&fnung,  unb  es  mar  aud)  bereite  jü  einen 
3Ki§ion  unter  Die  3nbianer  in  Hovö^meria* 

Slnjtaft  gemacht  morben.  £t>nfiian  ̂ eintiefe 
Äaud)  tt>ar  im  3af)r  1739.  bafyin  abgereifet  unt} 

im  3uK  1740.  ju  tlm^ovt  angefommen* 



Vom  gafrv  i736;bte  *74**  §♦  91*  32$ 

&\tx,  fante  er  feinen  SKenfcben,  fanb  aber  ball) 
©degenbeft/  iwei)  3nbtanern  t>on  t>ec  Nation 
bcr  ̂TJa^tf anbev  baä  &>angelium  $u  DerfunDU 

$en.  ©iefe  fcocfrten  i&n  mit  3nbianifd)er  ©ra* 
Ditat  jum  ̂vebiger  t^reö  93olfg  in  bte  ©egenb 
t)on  Albanien,  bei)  200  £nglifd)e  teilen  tooti 
9?eu*2)orf-  &  reifte  fogleid)  mit  i^nen  ab, 

f<mD  aber  bafelbfi  nid)t  bie  rechten  geufc  unb  ging 
tiad)<£betome£aI>,  einer  3nbianer  @tabt  an  ben 

©renjen  fcon  9?eu  *  (gnglanb.  #ier  würbe  er  t>on 
fcen  befoffenen  3nbianern  mit  fielen  ©roijungen, 
ifjn  ju  erfcfyieffen,  empfangen,  tyatte  aber  balb 
Me$rcube,  einige  aus  iljnen  auf  belfere  ©eban* 

Jen  jq^bringen,  ob  er  (m  Anfang  gleich  feinen 
^rag  be$  Sebent  ftd)er  war,  3m  3a£r  174^ 

fcatte  er  fd>on  eine  grojfe  QSerfamlung  um  ftcl^ 
unb  im  3a^r  1742*  gelangten  bie  brei)  §  rfllinge 

jur  ̂aujfe. 

5^unme^ro  würbe  bie  3tan>efen$eft-  einiger 
<£aupt*  Arbeiter  ein  ̂enftfoanien  unb  anbem 
§(mericanifcben  ganbern  immer  nötiger-  <£5it 
altefte  33ifd)of,  2>atuö  nitfd>mann,  entfd)lo§ 
ftd),  felbjt  ba^in  ju  gefjen-  2ln  feine  ©teile  folte 
ein  anderer  33ifd)of  erwe^lt  werben*  ©fefe  unb 

anbere  Umfranbe  veranlagten  einen  Synodum, 
welker  im  ©offlmer  1740.  ju  (Botfya  gehalten 
unb  fcor&er  bem  Sanbe$l)errn  unb  bem  Conüfto- 

rio  gehörig  angejeigt  mürbe«  (0  ©fe  2Baf)t 

gum  35ifd)of  fiel  auf  Potycat'pus  müllev,  tfy 
maligen  Profeffor  ju  Setpjigunb  le^lid)  Dire&or 

ty$  Qymnaüi  ju  Zittau,  unb  feine  Confecr.atton 
36  s  erfolgte 



33«    Heue  Srft&er  *  <£>t  jton'e  IV  #bfd>n. 
erfolgte  Den  9  $ul  in  Der  2Betterau.  Unter  an* 

fcern  rotcbttgen  Materien,  Die  auf  biefcm  Synodo 
<*bgef)anbelt  würben,  faßte  man  aud)  btc  9k)olu* 

Kon,  bei^aüifdKnßeconomie,  welche  man  auf 
fcerfd)iebene  2Betfe  bdeibigt  ju  ̂aben  glaubte, 
fcutd)  eine  folenne  ©eputatfon  beä  2(elteften  30* 
bann  ieon^arö  ÜDobcve  unb  beg  neu  erroel)Iten 

23ifd)of$  Polycai'pt  münbJid)  unb  fd)rift(id)  ab* 
jubitten;  (2)  mlfytt  aber  nicl)t  angenommen 
korben  unb  folglich  aud)  md)t  bie  gen>unfd)te 
SlBürfung  gehabt  &at. 

fi)  $üb.  ©aml.  II.  134.  j (2)  35üb.  6amM.  7%7. 
^at.9veP^p.2si.294.J 

O^ei)  bfefem  Synodo  erfcfyienen  aud^>  ©eputfrte 
fcon  ber  £o(Ifteinffd)en  Kolonie.  S)a  bie* 

felbe  nad)  §.  60.  im  gürftfieben  Jpollftefn  mcbt  auf* 

genommen  noorben:  fo  Ratten  fjtcb  bie  Söt'über  ju 
2(nfangbe$  3atyr$  1736*  in^oniglidx  Jpoüftein 
geroenbet  in  Erwartung  etneö  guten  3tat(j$  t)on 
Ifjren23rübern,  ob  fteftc^^iernieberlaffen,  ober 

fon|t  noo^tn  jie^en  folten.  ©er  4?err  ©wtf £atte 
ifjnen  geraden,  nad)^)oflanb jujieben,  wonach 
§.  66.  bie  verlangte  Kolonie  in  ber  ̂ aronie  3?flM* 
(fein  angebaut  Serben  folte.  @ie  bitten  fkb  aber 
jnbeffen  burd)  einige  grofle  ©onner  unb  greunbe 
fowol  im  geiftlicben  Minifterio  als  bei)  #ofe  be* 

liegen  (äffen,  ftd)  im  3vöniglid)en £cllftem  nieber* 
ftiilaffen.  #fer  erhielten  fte  jroar  Privitegia  unb 
Puenafymen,  bie  fte  noeber  in  #errnt;ut  npcbitir 



t)om  3<tfcr  T73&  bis  1741; §,  90.  #3* 

giurtlicl)en  -poiiftein  f>aben  fönten  unb  folten:  (1) 
tt>ie  fte  benn  aud)  einen  t>on  bem  ̂ dljrff^enQJru* 

bei*  33nd)of  üDatMÖ  Httfc^mann,  orbinirten  <$>re> 
biger  Ratten*  &  würben  aber  gevotflfe  Q>ebin# 
gungen  unb  ©nfd)renfungen  fjin jugetl>an,  barun> 
ter  befonbers  Die  feperlicf)e  gosfagung  t>on  ber  ©e* 

meine  ju  #errnljut  unb  t>on  ber  3nfpection  De$ 
#errn  ©rafen,  als  bamaügen  Q3orfte()er$  ber 
93Z^r(f*en  trüber,  bie  bebenflfd)fle  voav* 

©er  Deputatus  tTiarttn  JDober,  ber  ftd)  fei* 
nem  Öefd)aft  orbentlicf)  examiriiren  laffen  unb  eilt 
(d)6ne£  Teftimonium  Orthodoxie  t>on  bem  ©e* 
tierat  (Superintenbenten  (Conraöt  erhalten  (;atte, 

(2)  entjog  Pd)  Mtf«  Unterl)anblung  mit  einer 

sprotefration  unb  ging  nad)  #errnl)ut  juruf*  ©ie 
trüber  aber  bauten  ftd)  bei)  (Dlöeelofce  an  unö 

nanten  biefe  neue  Kolonie  Pilgernd  3ljr  ̂ re* 
biger /  Mag.  3obarm  (Beorg  tPatblmger, 
ttntrbe  t>on  bem  ©eneral  (Superintenbenten,  ber 
ftd)  am  meinen  bemühet  fjatte,  fte  ins  ©dnifcfye 

jujiepen,  introbuefrt,  unb  fte  jfunben  eine  geite 
lang  in  fold)er  ©unft  bep  jebermann,  ja  aud)  in 
folgern  (Segen,  baj?  jroei)  t>on  itjnen  mit  einem 

offenen  Sßriefe  be$  ©eneral  ©uperintenbentett 
in  bie  ©egenb  t>on  lowfcerngefanbt  würben,  um 

bie  baftgen  @eparati(ien,  roelc^e  ben  ̂ rebtgem 
Diele  Unruhen  gemacht,  lieber  auf  ben  rechten 

<2Beg  §u  bringen. ;  SOlein  bie  $rud)te  if)rer  lieber* 
eilung  betjm  Slnfang  biefer  Kolonie  blieben  nid)t 

äu&  (Sie  fpurten  ben  Langel  ber  ©emeinfd)aft 
mit  tljren  Sßrubern  unb  beä  barauö  erfolgenbeti 

$Bac|$t&um$  an  fnnerlfdjer  ©nabe,  unb  t$  t&a* 
ten 
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ten  ftd)  unter  iljnen  einige  irrige  Meinungen  unb 

Zerrüttungen  ()ert>or,  bie  enblid)  in  eine  Svotte 
ausbrachen,  Sßon  aujfen  t)er  würbe  t^nen  aud> 
immer  mefyr  jugemutljet,  bas  fte  nldbt  eingeben 
fönten,  unb  ob  ftd)  gleid)  ber  #err  ©raf  eben* 

falls  t>on  iljnen  (osgefaget  unb  fte  anfielt,  f()r 
einmal  getanes  93erfpred)en  ju  galten:  fo  mar 
foiefeS  nod)  nfd)t  genug,  fonbern  fte  folten  nun 
äuef)  einen  befonbern  gib  abfegen  unb  Sve&erfe 

fcarüber  (teilen,  hierüber  mürbe  if)r  ©emiffen 
befd)meret,  unb  fte  fcf)iften  ibre©eputirte$u  bem 
in  ©otlja  fcerfamleten  Synodo  ber  53ruber  unb 
baten  bemfelben  unb  allen  ©emeinen  ibre  lieber* 
eilung  ab,  retwirten  ibre  gosfagung  t)on  benfefc 
ben  unb  erfud)ten  bie  trüber  um  3nterceftion 

bep  bem  3v6niglid)en  £ofe*  £ieju  mürbe  ber 

Syndicus  236^mer  nad)  Kopenhagen  beputirt* 
SDa  er  aber  nid)ts  ausrichtete,  fo  erboten  fte  ftd) 

ju  emigriren.  (3)  ©tefes  mürbe  ihnen  bemilli* 
get,  aber  auf  brtngenbe  SBorftellung  bes  ©ene* 

ral'/@uperintenbenten  (4)  unb  einiger  froren 
©onner  am  £6niglfd)eri  £ofe,  nebft  ber  £rlaf* 
fung  bes  £tbeS  unb  ber  9\et>erfe,  juruFgenommen 
unb  bagegen  ben  Q3rubern  alle  mögliche  Wady 

ficht  unb  #ulb  fcerfprochen.  (s)  ©a  fte  aber  in* 
fceffen  bereits  angefangen  Ratten  ju  emigriren: 

fo  mürben  bie  übrigen  ,eberen  fernerer  QSerbfeib 
megen  ber  innern  Zerrüttungen,  bie  unter  ifjnen 

entftanben,  nicht  ffir  gut  gefunben  morben,  eben* 
falls  in  anbern  ©emeinen  untergebracht,  unb 
fter  Ort  folte  mit  netten  üblichen  (Eolomffen  be* 

fe|t  merben.    ©iefeS  mürbe  twn  ©eifcen  bei? 
£anbe& 



ffiSSii  *  öbrigf eit  nid)t  genehmiget:  bavubtt 

blieben  bie  £dufer  leer  fielen  unt)  ftnb  feftbettt 
ueraUentrt  roorben*  (6) 

(1)  $at.  Svefle^  p.  154. 
4)  5) 

(2)  Q5üb.  6aml.  I.  391. 
tngleid)en  p.  211. 

<3)  Klat.  SXeffey.  p.  155. 
181.  &ub.  ̂ «mJ.  III. 

833. 
(4)  £>*flTen  <5cf)ret6cn  an 

ben  ftrfnta,  ftefje  in  Aftis 
Frr.fcc9l.LXVILp.51. 

{$)  Slat.  Wer.  p.  18 1. 
<Sie&e  aücf)  6d)rei6en 
ctne^  *orne&twn  ©ei|f» 

liefert  ftt  €öpen&ag«ft 
an  Mag.  Sffiai&nnger  tti 
fcüb.  eaml.  III.  980. 

(6)  ftar.  SÄcfkj:*  p,  182* 
©pangenb.  <gc^Iugfd>rtpC 
QuaeiL  l4f.  148.  £)ett 
f)iftörifd)en  3«f«ntmen# 
fcano,  ber  ganzen  £oß* 
(Ietnfd)cn  ©acfje  finbtt 
man  in  bem  ©pnobal* 
(Schreiben  an  ben  $dnig, 
$ub.  ©aml.  HL  983* 

§♦  93- 

Oft  ad)  bem  Synodo  (£>orf>a  würben  fmSJJö* 
nat  ©ecember  1740*  bie  (Eonferenjen  in 

iTJavtenbow  fortgefe$t  unb  in  benfelben  befon* 
t>er$  t>on  ber  ge&re  unb  berfelben  Vortrag  mitbe* 
fonberer  Ä farfjeit  gebanbelt.  3nbeffen  Ratten  bie 

3?fenburg^S»uöingf4)en  Untertanen  bep  bem 
l)od)prei&lid)en  9ietd)$  *  Sammer  *  ©erfd)t  nu 
W?e3lar  eine  Älage  gegen  if)ren  £anbö^erm 
eingegeben  unb  barinnen  unter  anbern  audf> 
über  bie  Slufnaljme  ber  trüber  befc^roeret  unD 

ein  falfd>eö  ©(aubentf  Sßef entnis  fcon  i&nen  be^ 
geleget*  ©ie  würben  jrnar  abgeroiefen ;  unb  bet 

Q5efud>  eines  ber  anfef>nlid)ften  2(ffefl[oren  in  ?9ia* 
rienborn  unb  #errn()aag  ̂ atte  nidf>t  nur  auf 

fein  eigen  #erj  bie  feligjfe  SEBirfung,  bie  ftd)  be^ 

fonber« 
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fonberä  bei)  (einem  erbaulieben  £nbe  geduffert 
fonbern  gab  aud)  benen  übrigen  Herren  eine  ganj 
anbere  ©nficf)t.(i.)  Allein  Der  Ordinarius 
Fönte  fiel)  bamit  ntd>t  beliebigen  nnb  wotte  bep 
feiner  t?or{jabenben  Steife  nad)  America  bie  23rü* 

ber>  ©emeine  nicl)t  in  ber  Ungewißheit  laffen, 
VDte  fte  tm  Üvomifcben  Üveid)  angefeben  würbe* 

€r  C)atte  vernommen ,  baf?  es  pou  anfefmlicben 
(gtänben  bes  3vetd>ö  auf  eine  ganjlicbe  Q3erban* 
nung  angetragen  korben,  bie  aber  burd)  einen 

ber  ©e()i(id)en  £()urfurffen  hintertrieben  worben, 
mit  Stafu&rung  biefes  Don  £atijolifd)en  f  aum  er* 

warteten  ©runbeS,  "ba§  ber  <%>m  ©raf  unb  bie 
M  35ruber*  ©emeine  nid)ts  als  bie  &)u  unb  ba$ 
u  9veid)  ©otteS  auszubreiten  fugten  unb  nur  aus 

u  9?eib  t>on  ibren  geinben  Don  t*r  SJugfpurgi* 
M  fd)en  (EonfefnonS^erwanbfdjaft  au$gefcf)(of# 

"  fen  werben  Woltem  "  ©er  Ordinarius  er* 

griff  alfo  bie'  beyrn  9vct<f>ö  *  Sammer  *  ©ericftf angebrachte  unb  abgewiesene  Äiage,  unb  fucbte 

fcorerft  ben  3veid)S' fiscal  jur  Untersuchung  bie* 
fer  unb  anberer  il)m  an  bie  £anD  gegebener  $>e* 

fcbulbigungen  ju  ejrcltiren.  (2)  Unb  ba  Wefet 

ftd)  bamit  nid)t  einlaffen  fönte:  fo  reifte  ber  Or- 
dinarius gegen  bas  Snbe  biefeS  3abrS  felbft  nad) 

SBejlar  unb  bat  bei;  bem  9veid)S,€ammer*©e> 
riebt  um  eine  llnterfud>ung  aller  jeit^er  in  bie 

<28elt  geflogener  23efcbulbigungen-  SWan  fanD 
aber  bie  ©ad)e  gar  nid)t  notf)tg  unb  fud)te  fte 

ifjm  ganj  ausjureben.  (3)  Unb  eben  fo  ging 
es  iljm  mit  bem  bringenben  2(nfucf)en  bep  bcm 

£errn  ©rafen  w  Syburg  *  Bübingen,  als 

£anbs> 



fiatibß  *  $am  Don  #errn£aag ,  mit  Datyin  ju  ar* 

beäten,  ba§  bie  ̂ 8efcf>ulöi9ungen  nfd)t  nur  aeqeti 

biefe  ©emeine,  fonbern  gegen  t>te  ganje  ißiw- 
ber  Grefte  Dor  bem  3veid>6  *  Cammer  *  ©eiid)t 
ober  einigem  anbern  weltlichen  ober  gei|tlicf)ert 

Collegio,  nacf)  Dorgdngiaer  (Eommunication  mit 
allen  Strten  Don  ©egnern  grunMid)  unterfud)t  unö 

abgetan  werben  motten.  (4) 

t>orf>a6etibe  tymocatU 
on  tf. 33uC>.  ©aml.  1.369, 
aßat.  Dvefty:.  p.  125. 

(4;  Stäb,  eaml.  II.  64?, 
Statur.  Sfceflej:.  p* 

301. 

(1)  ftaf.  ftefty:.  p.  138. 
XXXIX 

(2)  3lpof.  (?rf(.  Qu.  148. 
@d)(u§fcf)rift  Qu.  261. 

(3)  6tef)c  eines  groflTcn 
ICti  (Bebauten  u&er  eine 

§.  94- 

(^?efW  leitete  $at  er  Don  (Bener e  aus,  wjm 
l)in  er  mit  feiner  Emilie  im  Sfnfang  be* 

3afjr$  1741*  gereifet  war,  um  mit  ber  ©enfec 
Grefte,  als  ber  eigentlichen  Cathedra  Calvini 
unb  Butter  Dieler  ̂ resbyterianifcften  £ird)eti 
befant  *u  werben  unb  nacl)bem  Stempel  ber  aU 
ten  trüber  in  33ot)men,  mit  i§r  in  eine  freund 

fd>aftlict>e  Sorrefponbenj  ju  fommen.  (1)  3u* 
gleicf)  wolte  er  ben  greunben  in  ber  t5d)wei£, 

bie  um  33efud)  Don  trübem  gebeten,  bienen* 
(£r  fyatte  ju  bem  £nbe  me£r  trüber,  aU  er  unb 
feine  ©emaf)lfn  jur  33ebienung  brauchten,  mit 
genommen ,  unb  biefe  f  amen  in  eine  nü&Üd)e  55e* 
f antfcbaft  mit  Dielen  erwef ten  (Seelen ,  bie  Dor* 

£er  jum  Separatismo  Geneigt  waren»  Um  biefen 

ein  gute*  Krempel  ju  geben,  lief?  er  feine  £aus# 
senofien, 
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genojfen,  bie  Der  reformirten  Dveiigion  jugetbart 
waren,  mit  jur  öfter  *  Kommunion  gel)en,  (2) 
3n  feinem  #aufe  in  Plein  Palata  richtete  er  Die 

<3}erfamlüngen  ein,  wie  ftein  einer  ©emeinege* 
it>6^n!ldf)  fmb:  ließ  aber  feine  gremben  bajü 
fommen,  fonbern  £felt  ffmen  auf  wieberboltet* 
33egebren  furj  fror  feiner  2lbreife,  einige  befon* 

bere9veben.  €*r  Ijatte,  o^ngeadbtet  bet  ©d)wad)* 
#eit,  bie  tbm  nod)  t>on  ber  SBejtinbffcben  9veife 

anfing/  t>fefe  tlnterrebungen  mit  ben  Profeflbri- 
bus  unb  Paftoribus  unb  übergab  il)nen  ein  aus* 

fu£)rlid)e$  ©d)reiben  unterm  28  2(pril  t?on  betn 

tlrfprung,  ben  <Sd)iffalen,  ber  £ef)re,  Einrieb' 
tung  unb  £ircf)en  *  gud)t  ber  trüber  in  alten  unb 
neuen  Seiten ,  um  (bnen  einen  wafjren  35egriff 

fcon  ber  33ruber  *  <£ird)e  ju  geben,  ber  in  bec 
funftigen  Seit  $ur  ©runblage  in  ber  $iflerfe  bie* 
tien  Eonte.  gu  bem  6nbe  lief?  er  aud),  ( fo  wie  er 
fonft  in  anbern  grojfen  2(rd)toen  unb  Sßibliotlje* 
f en  getfjan  )  einige  wichtige  ©ocumente  in  ibre 

$3tbliotbef  jur  Q3erwaf)rung  ubergeben.  2(üe$ 
biefeö  würbe  laut  ber  Deputation  t>on  ber  Untoer* 
ptat  unb  bem  3)iimfterio  unb  ber  baruber  fcerfeiv 
tigten  2lcte  ( 3)  fel)r  wobl  aufgenommen  unb  mit 

|inem  fd)6nen  Elogio  unb  (3Btmfd>  begleitet*  & 
ubergab  il)nen  aud)  in  lateinffeber  @prad)e  efni* 
ge  t^eofogifebe  (3a£e  fcon  ber  ©Ottbeif  €fjriftt 
unb  ber  beiltgen  ©rei)©fnigfeft,  (4)  Unb  ba  &a$ 
§3olE  wiber  bie  trüber  aufgerebet  worben,  al$ 
glaubten  fte  nid)t  an  ©Ott,  ober  fuebten  bod) 
bem  ̂ ater feine  &m  ju  rauben:  fo  würbe,  al$ 

feie  realere  SCßibalegung  biefer  33efd;ulbigung/ 
ba£ 
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fcas  ?oofunp^uct)le(nt)om  3at;t'  1740.:  JDas 
£amm  (B&ttce,  nad>  femcv  (BcDcrbeit  unfc 

Wcnftbbätf  überfefct  unb  einigen  Profefforibus 

bebicirt.  (O  gnbJid)  würbe  bas  ̂ BolE  mieoer* 
9nü$t,  baf?  man  nid)t  jebermann  jur  ̂ erfam* 
Iuna  laffen  wolte.  Um  Unruhen ,  Die  in  tofcbeit 
Siepublifcn  aefafit1t*e  $otaen  t>aben,  fcorjubeu* 
gen,  reifte  ber  Ordinarius  mit  feinem  ganjeti 
#aufe  im  ̂ onat  SRap  lieber  ab.  Unb  ba  se* 
fd)af)e  e$,  ba§  einige  fcon  feinem  ©efolge,  bie 

bnrcf)  einen foId)ene?iufIauff  (Fuhren,  übel  befjan* 
bell  würben;  worüber  bie  £errn  Profeffores  eint 

€*nt(d)u(bigunQ^  *  ©treiben  an  t'$n  abjacf>ert 
lleffen.  (6)  2luf  biefer  9veife  befam  ber  Ordina- 

rius aud)  Den  Seiner  Synobum  t>on  in 

bie  Jpanbe,  ben  er  feitbem  ate  eine  fdj6ne^>afto* 
ral  *  3nfhuction  jeberjeit  fejjr  t>od)  gefältelt 

(7) 

(1)  <5d)rei6en  an  fcen  Q5a* 
ron  t?on  <£opet  in  £>ub, 
(Samt.  III.  49. 

(2)  $ut>.  ©am(.  II.  658. 
(3)  Ibid.  IL  662, 

(4)  ©ie&e  beg  £errn  tra- 
fen (Betreiben  an  ben 

Prof.  Seger  in  3ipoI. 

flar.  Q5e^L  A.  p.  187, 

(5)  $ut>.  6am(.  II.  3  80. 663. 

(6)  Ibid.  n.  «59. 

(7)  31*  <w*  in  Den  Q5ufc 
©aml.  L  p.  705.  feqm 

$u  (efen> 

§♦  95* 

Ofradj  ber  Burutfunft  in  ber  SBefterau  würbe 
weqen  ber  b^orfte^enben  jwepten  Oveife 

bes  Ordinarü  nad)  Siraerica  aberma^  v>om  20 

3m.  bie  3  Söll*  I741*  ju  tllancnbom  eine 
2?  ©yuobafe 



@i;nobar*€onfereni  gehalten-  Unter  anbem 
würbe  eine  Deputation  nad)  Scfcweöen  refofe 

t)ict ,  um  ben  Theologis  ju  tlpfal  ünb  StoJ  bolm 
9cad)ricl}t  Pon  be:  Q3tüber  >  £trd)e  ju  geben* 
*£)ieju  würbe  Vftavtin  ©ober  unb  Mag.  2lrtn& 
(Brafcm  ernant*  @ie  reiften  gegen  fcnbe  be$ 
3a0r6  batyn  ab  unb  unterrebeten  ftd)  mit  ben  ba* 

ftgen  Theologis  Pon  ber  Sc&re  unb  ben  Süuidy 
tungen  ber  35rüber>  ©erneute,  würben  freunb* 
fd)aftlid)  bet;anbelt,  unb  legerem  eine  ©afl* 

*}>rebigt  aufgetragen.  (0 

6ine  $a\\pt<&atf)t  auf  blefem  Synodo  war, 
ba§  ber  Ordinarius  in  einer  9vebe  an  bie  @i>no* 

bal<93erfamlung  (2)  fein  btefjcrigeä  bffd)6fiid)e$ 
2Jmt  nieberlegte:  weil  er  glaubte,  ba{j  i^m  Daf* 
felbe  bei)  feiner  Por&abenben  Arbeit  in  ̂enfüt>a# 
nien,  wo  er  alä  ein  blofier  £utf)erifd)er  Theolo 

guserfcfyeinen  wolte,  ßinberlid)  fepn  fönte*  ©ei> 
ne  bisherigen  Fun&iones  ubergab  er  an  ben 

S5ifd)of  Polycarpue,  ber  fd)on  t>or  einem  3a&c 
in  biefer  2Jbfid)t  erwef)lt  unb  confecrirt  worben* 

§u  öefTcn  Collagen  würbe  ber  bamalfge  93orfte* 
|)er  be$  Seminarii,  3°^ann  tTttfcbmann  t)urd& 
SKe&r^eit  ber  ©timmen  erweßlt,  (3)  unb  am 
22  3ul.  in  ©egenwart  ber  55ubingfd)en  £w 

fd)aft  unb  beä  »öerjogö  Pon  3Bürtenberg*£)el$ 
in  #errnl)aag  confecrirt. 

(r;  Ütat,  Stefty.  p.  139. 
XLVI. 

(2)  SBüfc.  ©aml.  III.  1039. 

$efty.  p.261.  teq. 
0)  9iat.  SiefleF.  p.  17^ 
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alb  Darauf  reifte  ber  Ordinarius  na d)  <k$U 
lanfc  unt)  *£nglan£>  ab.  3n  Jionfcon  fyklt 

er  mit  btn  juruf  bletbenben  Aelteften  nnö  ©ienem 
ier  Ö3rut»ec  Grefte  eine  QJetfaf?  (Eonferenj  t>om 
1 1,  btä  23,  ©ept-  I741-  53*1)  berfelben  leoite 
ber  bisherige  Sieitefte  Jteon^atö  JDobev,  welches 
fct>on  t>ür()ei7  wegen  ber  &ber&anbncl)menben  21»* 
bett,  bepberbiö&eriqertftarFenStu^breitung,  um 
Slbnefjmung  feinet  Amts,  fd>riftlid)  gebeten  tyatte, 
am  16.  ©ept.  baffelbe  nteöer»  ©a  nun  bic 
Sßruber  biefes  wichtige  Amt  wieber  befe^en  wol* 
ten,  aber  feinen  SBruber  baju  fanben;  unb  ffcft 
mit  jtillem  5^^n  jum  #eilanb  wenbeten,  bag 
6c  felber  i(jnen  nad)  feinem  £*rjen  rarfjen  wolle: 

fo  fiel  e$  einigen  jugleid)  ein,  baf  fte  nid)t  bejfec 

tf)un  fönten,  ate  ftd)  mit  ber  ganjen$Öruber^ir^ 
d)e  in  allen  i^ren  Abteilungen  unb  (Sefcfyafteti 
bem  Sr^irten  unb  SSffdjof  ityret  ©eelen,  betn 

einigen  #aupt  ber  allgemeinen  €$rijien$eft  unt) 
feiner  unmittelbaren  2lufftd)t  unb  Leitung,  aud) 
In  Anfefwng  biefes  Amts ,  allein  ju  uberla jfen  unö 
3(jn  $u  bitten,  baf?  6r  felbfl  bep  feinem  armen, 
verachteten ,  mit  un jetzigen  Seinben  umgebenen 

unb  mit  fo  fielen  ©efd)dften  feinet  Sleicbei  ubeiv 
^duften  trüber ^Q3oIf  biefetf  Amt  übernehmen 
unb  in  bem  9iatfj  feiner  ©iener,  wenn  gleid)  un* 

ficbtbar,  bocfrnad)  feiner  Qkrfcefpng  SKattfy.  r8> 
19.  20.  unö  €ap-  28, 20.  innig  nal)e  unb  Fraftig 

prqftbiten  unb  tbnen  in  allen  Anliegen  unfr  £)e* 

fei  fteh  Die  gehörige  ©njicfot,  Straff  unb  U'Mt* 
ftf^uug  fd)enfen  wolle,  ©ie  trugen  3£m  bie 

2?  2  %t 
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d)e  im  ©ebet  unten  fielen  Ordnen  t>or«  QiBdl)* 
renb  bemfelben  würbe  Die  ganje  ©efellfdfwft  mit 

einem  folgen  ©OtteS  ̂ rieben  uberfd)uttet,  Da§ 

fte  glauben  fönten,  fte  Jmtten  nad)  feinem  SSBillea 
gebetet  unb  waren  er()6rt  rcorben.  Unb  alö  bie* 

fer  QJorgang  nebfl  einet:  allgemeinen  Slbfolutton 
unb  QCBieberaufnaljme  aller  Verirrten  unb  Sßer* 

fugten  am  13*  .^00/1741.  in  all*  ©emeinett 

be*  ant  gemad)t  würbe,  gefd)al)e  eg  mit  folgern 
göttlichen  gin&cuf  in  allen  #erjen  unter  t>tel  tau* 
fenb  Kranen  aüer  2(nraefenben  ( ja  t)iele  2Jbwefen> 
be,  bie  nfd)t$  bat>on  taugten,  füllten  ju berfelben 
(gtunbe  eine uwgen>6f)nlfd)e  ©ßtte$*£raft)  bag 

feitbem  biefer  ̂ ag  in  allen  33rüber>@emeinen 
mit  erneuerten  (gegen  feperlid)  begangen  wirb. 

<2BaS  aber  bep  ben  ttielerlep  ©efd  dften  ber  33rü* 
ber*£ird)ebtird)^enfd}enju  tljun  iflj  bas  n>ur> 
be  in  jwolf  Remter  geseilt  unb  bie  ©Irectfon  ber* 
felben  für  bie  geit  ber ba§u  fcerorbneten  €onferenj, 
bie  ftd>  bamatö  ju  ̂arienborn  befanb,  unter 
bem  Prafidio  ber  $Sifd)6fe  ubergeben. 

©er 
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fünfter  Whffynitt. 

Von  fcca  Ordinarii  JUtfe  naefc)  Pcnji'toamen 
1741.  bis  $um  Synodo  $u  Sctft.  1746. 

§.  97«  ̂ uftanb  ber  ÜCefiQion  in  penfilDamen  6ci>  be$ 
Ordinarii  2Jttfunft. 

§.  9S.  &tö(jeriger  guftaub  unb  Arbeit  ber  trüber  in 

§.  99.    £)e£  Ordinarii  Arbeit  an  ben  £ufF)eranern« 

$,  100,  Synodi  mit  ben  £aupfern  t>erfcf)iebener  3lelt* 
giong*<P<m()enen  §u  Anlegung  t^rcr  @trer* 
tigfeiten. 

§.  101.  Slnfunft  ber  erf?en  Kolonie  ber  ̂ aftrifefien 
trüber.  5lnbau  uon  £en>lef>em  unb  t7a*aten>, 

§.  102,  %u$anb  ber  3nb,(jn^r-  Ordinarii  erfte 
§leife  $u  if)nen  unb  Unterhandlung  mit  bcit 
^auptern  ber  ̂ tohfln. 

§.  103.  %mt)tt  Ülcife  $ur  QGfifitation  ber  93?igion  $u 

Cfcefc'omer'ak. 
104.  ©ritte  ̂ eife  unter  bie  3nbianer. 

§.  105.  Slbreife  beö  Ordinarii-  auß  America,  Veranbe* 
rung  einiger  6emein  »  6ad)en  in  Europa  6er? 
beffeit  2l6wefen(jeif. 

§.  106.  Verdnberung  in  (^tglanö.     £)e$  Ordinarii 
Verrichtungen  bafelbft. 

§.  107.  3ngleid)en  in  Gollaus. 

§.  10B.  3n  ber  ttpettera». 

S  9  109; 
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§•.  109.  Synodus  $u  ̂ttfdbbercj.  Kolonie  ju  fc7eo* 
&tetenöorf  im  ̂ 5ot(>atfd>eit. 

§.  1 10«  Stcfi^iDttö  *  unb  $ircf)en.3rem)eit  im  5>ran* 
benburgfcf/en.  £>e£  Ordinarii  Verrichtungen 
in  Jberlm. 

$.  in.  Kolonien  $u  (Sna&enberg,  (SnaDcnfrey  unb 
tteufal*  in  ©djfefien.  Paedagogium  in  ©cftle* 
ften.  Unterftanblungen  roeqen  ber  35etf)dufe* 
ju  peterscoalöaa  unb  K6smt$  in  ®d)feften, 
toecjen  einer  Kolonie  im  gurftentbum  XTtuf* 
cbatel  unb  einer  25ruber»@5emeine  in  Stettin. 

$.  112.  Unter&anblung  mit  bem  2ur&erifdKn  Confifto- 
rio  »ea,en  ber  trüber  in  ©cMeffcn. 

115,  $acr)rid)t  tjon  einer  neuen  (ürroefrung  unter 
ben  356f>men  unb  i&rer  Deputation  an  bie 
Gräber*  ftirdje  21nfana,  ber  f&5tymifd)tn  Ko- 

lonie $u  Zlhtäy. 

$.  114.  Verfolg  ber  3}acf)rid)t  fco«  ber  33d^niifc^en 
trüber  »Kolonie  $u  Berlin  unb  2iüföborf. 

$.  115.  £)e£  Ordinarii  23errid)tungen  in  <£cf)leften. 
Kolonie  $u  (5naöe£.  £)eg  Ordinarii  95eruf 
jum  ttoflmddjtigen  Diener  ber  Unitdf. 

$.  116.  3u(tanb  ber  Grrweffungen  in  «gieffanö  unb 
SSerdnberungen  ben  bcnfelben. 

$.  117.  fteflfdnbifcfye  Unruhen.  Deputation  an  ben 
Synodum  ber  9?u§tfcr/en  $trd)e. 

§.  ng.  Deö  Ordinarii  &eife  nad)  Rußland,  5irref? 
in  Riga  unb  9?ugen  bcflTe(6en. 

§.  119.  2tufen(r>aft  beä  Ordinarii  in  tgcftleflen  unb 
£efud>  in  igctrntrat.   §8<rfe|ung  einiger  <£in* 

§.  120. 



#  "«M?  343 

$.  110.  Slnmerfungen  u6er  ben  Sefjr*  Vortrag  unb  bie 
barüber  entffanbene  &ttiti§hitm. 

Iii,  5lufent()aft  be$  Ordinarii  unb  bcr  $i(ger»@te» 
meine  $u  JtTfartenborn.  £au$  *  £)ruf f eret>. 

'j.  i2i.  2Ju$einanberfe§ung  ber  t>erfd)iebenen  £efjr» 
Stteffjoben  ober  Troporum  in  bei*  SBrufcer« 
Unität. 

123.  Deputation  an  bie  SBurtem&ergfcfre  Äircfje, 
ne&fi  i&rem  Confilio,  tnajekften  an  bie  @dcf)« 
fifcfjen  Theologos,  Apologien. 

v  114.  Juffanb  ber  ©emeinen  in  Seutftylanb  wahren* 
b$m  Kriege» 

§  115.  Synodus  $u  Sttarienfrorn.  ̂ ffere  Einrichtung 
beä  Minifterii  in  ben  trüber» gemeinen. 

126.  Arbeit  ber  trüber  in  ben  <£t>ang*lifcfKn  Üieft» 

gionen. 

§.  117.  3u(!anb  ber  (Semeinen  in  ?kn(i(t)anien  un& 
ber  Sfttgionen  in  America. 

§.  128.  3«fa»*>  Reiben '5)?igionen-  in  ben MtfUfe 
bifcr}en  ßrpfanben. 

§.  129.  3najeicften  in  (Brontenfc. 

130.  (Einige  9ßacf)ricf>t  wn  ben  frerlaffenen  Mißtö- 
nen auf  ber  Cap  unb  in  (Teüon.  $erM>,  fra£ 

(EPangelium  unter  bk  Cbinefec  unb  <£attmuk 
fen,  tpie  aud>  unter  bie  ̂ JuSen  ju  bringen. 

2>  4  $4  97* 
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§•  97* 

Ordinarius  mbH  feiner  altefren  <  od)* 
ter  Henriette  Benigna  i$uftma  »eine 

Sieife  nad)  2lmerica  an,  unb  fam  Den  29  Sftofi 
1741*  nad)  Heu*3?ovr\  £r  reifte  üorerfr  nad) 
Pl>tla6elpl>ta,  tt)ü  er  bem  Gouverneur  fcot 

^enfiteanien  feine  Sfnfunfr  unb  v(bftd)ten  befan: 
mad)te,  unb  i&n  erführe,  ju  feinen  ̂ ecfamfum 

gen  jemanben,  ber  beutfd)  unb  enqfifd)  t>erfret)e, 
ju  beputiren,  um  aufs  gemtffe^  erfahren/ 

was  in  Denselben  gerebet  unb  gebanbclt  mürbe.  (  0 
&  reifte  fobann  in  bt>  Jpaupt;©egenben  bee  £an* 

fcep,  wo  £)eutfd)e  wohnen,  um  Den  gujianbi'ep 
SReligioü  Fennen  ju  lernen.  Siefer  war  auf  r(t 
terwJrrt  unb  betrübt,  ©ie  ©dbweben  (jäten 

ftd)  juerft  in  biefem  Sanbe  niebergelaffen.  @$ 
waren  alfo  einige  @d)webifd)e  ©emeinen  ba, 
unb  biefe  (hinben  in  einer  erbcntlid)en  SReKflion^ 

«Serfaffung.  9tfad)bem  ba$  £anb  an  bte  Jerone 
€nalanb  gefommen  unb  t>on  bem  £oni$e  bem 

Proprietor  Pen  gegeben  werben,  fo  bauten  c$ 
lue  Ctuafer  an,  unb  bte  ganbe^VQJerfaffung 
würbe  fo  eingerichtet,  ba§  alles,  was  einen  ©Ott 
glaubt,  oJ>ne  Unterfdneb  ber  ̂ Religionen  bafelbft 
wohnen  unb  völlige  $repljeit  geniejfen  folte.  £g 
Ijatten  fid)  fcon  ber  Seit  an  aus  ©eutfcblanb  eine 

9}Jenge  Seilte,  bie  tfjeüS  an  if)ren  Otkn  weaen- 
befonberer  Meinungen  nid)t  ö^w^ct  würben, 
ttjeiis  fid)  im  Seib(id)en  m  fcerbeffern  fud)ten, 

baf)in  flejogen,  unb  if;re  2lnjal)l  niod;te  ftd)  nun 



Vom  Jabv  1741^16  1746.  §.  07.  34? 

ic!)on  auf  i;unbert  unD  jmanjig  taufenb  (Seelen 
bclauffen.  SIuö  Den  benachbarten  ̂ Nrotnnjcn, 
aus  Snftfonb  unb  anbern  ̂ tirepaifcbeti  Zaubern 

()atte  ftd)  ebenfalls  bie  2(nja^(  Der  (Eoloniften  t>on 
alkriet)  ©eftnnungen  febr  üermebrt.  fanben 

ftd)  aljo  ̂ ier  gutberaner,  Sveformirte  t>on  aller* 
Ici)  (Eonfefjionen,  fonberlid)  t>on  bem  ©orbreebt* 

fd)en  Synodo,  gpifcopalen,  s]3reöbt)terianer, 
SnbepenDenten,  öuater,  Sßaptiften,  ?föenno* 

niten  ober  «Sßiebertaujfer  betriebenen 
tyaxtfywn,  SJrianer,  ©ocinianer,  ©dfcroenffel* 
ber,  QitfpiiivU,  ©iebentager  ober  ©abbafya* 

ner,  <Separati|len>  ©nfteblet%  ̂ ewligbtä,  9veu* 
geborne,  greobenfer  unb  fold>e/  bie  an  allem 
irre  waren  unb  gar  nid)t  mebr  wußten,  was  fte 
glauben  foltern 

Ordinarü  Sfbjtd&t  ging  ̂ auptfad)lid> 
Dabin,  ben  beutfd)en  Cutberanern  ju  Dienen, 

©iefe  Ratten  auffer  einigen  ̂ erfonen,  bie  mei* 
ffenö  ntcf>t  ftubirt  (jaften,  nod)  orbinirt  waren 

unb- Don  i^nen  auf  eine  gewiffe  $>cit  gemietet 
würben,  feine  Sebrer,  unb  fönten  aus  ©eutfd)* 
Janb  Feine  orbentlicben  ̂ irebiger  befotnmen; 
weil  man  ftd)  niebtüber  ber  35efolbung  t>erjle()en 
fönte.  §g  würben  aueb  nicht  eber  weld)e 

fd)tft,  atö  bte  man  bee  Ordinarü  unb  feinet1 
®ef)u(fen  Arbeit  wrna&m.  Sferi  Äinber  roud)* 
fen  olfo  im  $5ufcbe  obne  Unterriebt,  unb  Die  tnei* 

flen  obne  kaufte,  auf  unb  würben  Durd)  il>re 
Mbe  9(rt  allen  SDIenfc&en  t>erid)tlid)-  SBurbe 

ja  .Site  unb  ba  eine  ©eele  um  üjr  ewigem  »&eil  be* 
2)  5  fummert, 
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fummert,  fo  fd)(ug  jte  ftd)  ju  ben  (Reparativen 
unb  anbern  f  leinen  (gecten,  bie  aufterlid)  einen 
©d)ein  ber  $eüigfeit Ratten,  unb  babei)  aBe an* 

fcere  Sieligionen,  unb  infonber&eit  bie  Sut(jerifd)e, 
t>erad)teten  unb  fcerfpottetem 

*j^te  gröber  f>atten  fc^on  feit  etlid)en  ̂ reh 
r+J  fcerfudjt,  bie  reblid>en  (Seelen,  bie  unter 

ben  üetfd)iebenen  ̂ >ai't[)ei)en  in  s]>enfttoanien  ma* 
ren,  jur  et>angelifd)en  ginfalt  unb  ginfgFeit  ju 
bringen.  2(1$  bte  (gd)menlfelber  aus  ber  £>ber* 
£auftj  1734-  baf)in  jogen,  mürben  ifjnen  auf  QJe* 
gelten  brei)  35rüber  t>on  Jp^rrnfyut  nad>gefd)ift 
(§<  49)  ©iefe  mürben  1736.  tn>m  Mag.  Span* 
genberg,  nacf>bem  er  bie  Kolonie  in  (Beorgten 

eingerichtet  ̂ >atte ,  befud)t,  unb  alä  er  t>on  feiner 
Q3ifitation  in  St.  Zbomae  $uru?  tarn,  (ba  fn> 
jmffd)en  25ifd>of  2Dat>rt>  KTitfömann  ftd)  in 
^enfitoanfen  auffielt,)  blieb  er  bis  1739*  be$ 
ben  33rubern  ,  bie  unter  ben  ©d)menffelbern  ma* 
ren,  fud)te  biefe  burd)  3Bort  unb 3Banbel  ju ge* 
Winnen  unb  mürbe  anbei)  min>erfcf)iebenen  rebli* 

d)cn  ©cefen  in  allerlei;  bTiart!j?i)en,  bie  über  bie 
Sertrennung  unb  ̂ Bibricif  eft  berfefben  gegen  ein* 
<tnber  feufeeten,  befannt.    Unter  btefen  mar 

?oi>ann  Tlbam  (grober,  ber  eine  3lnrebe  unt> 

rmaftnung  an  bic  $erfireuten  rcblicf)cn  (Seelen, 

fid)  ja  Bereinigen  j  feftrieb.  (1)  ©iefe  ©eferfffc 

'mochte  moi  mit  eine  ̂ eranlafiung  fepn;  bafrb* 

(1)  33öb.  ©aml.  H  8*?. 

Ordi- 
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Ordinarius  efmgc^ruDer,  unb  infonberl)eit  1739 
Ziiifcreas  £fd)enbad?,  unter  allerlei)  ̂ art()ei)en 
ta$  gsangelium  ju  t>erfunbigen,  nad)  ̂ cnfitoa* 
nien  fanbre  unb  enblid)  felber  (jinreifle.  §0  ftat> 
ten  fiel)  aber  aud)  fd)on  174°«  bit  legten  Sßruber 
auö  (Beorgicn  bat)in  geroenbet(§.  82.)  ©iefe 
waren  mit  Dem  berühmten  enaltfcben  ̂ et^oöiflen^ 

^rebiger  (ßeorge  XVtytefttlb  beFannt,  VDeId>er 

in  ̂ enftfoanien  ein  (Stuf*  Sanb,  bae  t>on  i^m VXa$ävctl>  genannt  mürbe,  faufte,  umaufbem* 
felben  eine  @d>ule  für  bie  ?fager  ju  bauen*  @r 
erfud)te  bie  Sßruber,  baf?  fte  bag  ganb  befefyen 
unb  ben  Q3au  beforgen  mochten«  ©iefeg  2(ner* 
bieten  nahmen  fie  afö  t>on  ber  93orfef)ung  an» 
©ie  fanben  baburd)  2lrbeit  unb  tlnterl>aft/  Fon* 
ten  bei)fammen  bleiben  unb  Ratten  ntcf>t  not[>fgv 

fi'ct)  unter  ben  geuten  t>on  t>erfc!)iebenen  ©ecten, bie  ber  trüber,  roie  aller  orbent!id)en9\eligfon& 

gtutt  fpotteten,  jtt  üertljeilen.  (Sie  fingen  ben 

Q5au  unter  Weier  33efd)tt>erlicl)Feft,  )'a  gebend ©efafjr  an,  weil  auf  bem  geFauffen  ganbe^nbi* 
aner  wollten,  bie  nid)J  batton  roeieben  weiten 

unb,  wie  man  Ijfnten  nad)  erfahren >  ben  33m* 

bern  oft  nad)  bem  geben  gefknben.  3nbejfeii- 
war  SEßljitefielb  lieber  nad)  ©eorgien  jurüf  ge* 

reifet,  nwer  mit  3or>ann  ̂ agen,  fcer  berwette 

jur  ̂ Serfunbigung  bes  £\>ancelii  unter  ben  38* 
bianern  Don  Europa  angefommen,  über  ben  ?(r,* 

tifel  oon  berSveprobation  verfallen,  (§.  82 J  Unb 
weil  er  glaubte,  baf?  burd)  benfelben  bie  erweftdn 

©eelen  an  i[)m  irre  gemacht  werben,  fo  wolte  er 
feeü  feiner  JRuf Fünft  in  ̂ enfifaauien  gegen  baö 
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€nbe  be$  3a(jr$  1740  Die  $fat)ri|d)en  33ruber 
nfd)t  meljr  auf  feinem  £anbe  f;aben,  unb  not()ig* 
te  fte,  Don  SftajaretJ)  roegjujle&en.  ©ie  Q3orfe^ 
£ung  aber  batte  fdjon  für  fte  geforgr.  gjfi  ange> 
(ebener  9ttann  botibnen  ein  ©tüf  ganb  jum^auf 
an.  gu  gleid>er  gett  fam  ber  Sßffcfoof  IDatnö 
nitfd^mann  mit  feiner  ©efeüjcbaft  im  ©ec* 

1 740.  nad)  ̂ enfttoanien.  (gie  überlebten  es  aU 
fe  unb  würben  etntc^,  auf  gebautem  @tuf  tan* 
beä,  inben^orfe  of  ̂Delaware,  an  ber  £cd)ct 
gu  bauen*  Unb  biefev  Ort  würbe  nadlet  23ctb* 
ledern  benennet  Sfttd)t  lange  barauf  fa^e  ficl> 

«äiStjiteftelb  öcnot^tc^t,  fein  Sanb  mit  bem  ange* 
fangenen  £aufe  ju  tterfaujfen.  6$  würbe  ben 
trübem  angeboten;  bie  e$  Fauffcn  unb  i>a$  #au$ 

1743.  fertig  bauten,  ̂ aef)  ber  Seit  fmb  bet>be 
Orte,  33etl)leljem  unb  ̂ ajaretf)  Durd)  t>erfd)ie* 
bene  Kolonien  aue!  Suropa  feljr  angewad)fcn  unb 

fmb  auf  bem  9?a$arcrt)eiv£anbe  nod)  mehrere 
f  leinere  Kolonien  angelegt  worben 

(0  5>ub.  Saml.IIL  i£ 

§♦  99* 

frn  fold)en  UmfTanben  fanb  ber  Ordinarius  bie 

<0  JRdigion  in  Penfifoamen  unb  bie  einzelnen 

^ruber,  bie  t>or  il>m  baljin  aefommen  waren, 

bereu  einfae  fcfyon  an  ben  Reiben  mit  @eaen  atv 

betteten.  (§.91.)  e  <2Btt  woDen  ttunfe&cn,  wa$ 
er  bei)  feinem  eimafjrigen  Siufentfcalt  i.)an  ben 

Äeltgtonen  unb  fonberlicf)  ber  ?utf)erifc[)en  ge* 

tfjan,  2  )  wie  es  mit  ben  Sru&ern  weiter  gegan* 

gen 
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gen"  unb  3.)  n>a$  er  jum  ̂ öeften  ber  ̂ etöenf tTJtßton  unternommen. 

©en  Anfang  feiner  2(rbett  in  Den  SReffgfonert 

tnacf>te  er  ju  §nbe  t>e$-3a(jr$  1741,  mit  einer 
^rebigt  in  OnÄ  einer  in  (Bermantoum* 
©ie  Sutyeraner  in  pt>ila6clpt>ta  (jatten  eine 
(Scheune  ju  if)rem  ©ÖttesDienft  jureefytgemactyf, 
darinnen  aud)  Die  Sieformirten  jeben  vierten 

(Sonntag  im  5Ronat  ihren  ©Öttesbienft  gelten, 

ßrftere  begehrten  ben  Ordinarium  ju  f>6ren,  €t 
melbete  eö  jtmor  bem  Sieformivten  Pfarrer,  bec 
nid)ts  bagegen  einroenben  fönte,  (1)  unb  prebtgte 
alfe  ben  £utl>eranerm  ©aä  ̂ eilige  2(benbmaf)I 
fönte  unb  roolte  er  bem  ganzen  «od)  ungeorbneten 

Raufen  nid)t  galten,  bis  am  ̂ alm  *  ©onntas 
1742*  eine  burd)gangige  ©nabenregung  fn  bec 
ganjen  ©emeine  üerfpürt  würbe,  Met&mSreii* 
bigfeit  gab,  allen  bie etf  verlangten,  am  fofaen^ 

ben  Öfter*  Montag  baflelbe  ju  reichen,  (2)  (git 

tocirten  ijjn  hierauf  untetvbem  tarnen  De£  #errn 
t>on  Cburnflem,  Theologi  Tübingenfis,  ju 

i^rem  ̂ rebiger*  @r  Jatte  bfefen  tarnen  aus 
bem  ̂ itel  ber  Üieid)S*©rafen  *>on  ginjenborf^ 

barum  angenommen,  legte  aud)  in  eine?  offene" liefen  CRebe,  in  ©egenwart  betf  ©ouberncuvS 

unb  einer  anfe!)nlid)en  ©efeüfd)aft,  ben  ©raflk 
d)en  ©tanb  unb  tarnen  nieber,  bamit  berfelbe 

nid)t,  jum  sD)Ji^ergnügen  unb  ?ftad)tf)eif  anbe* 
rer,  burd)  bie@d)mad)  unb  Säuerungen,  mU 
d)en  er,  als  ein  £ned)t  £{)rifti,  mbttaumei* 
$en  Eonte  nod)  t»o.lte,  gemf$l;anbelt  nnfrbe-  (?) 
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£be  et  Die  QJocation  jtim  £utf>erifd>en  ̂ rebigep 
annahm,  legre  er  tfjnen  einige  fragen  fcor  unb  be* 

bung  ftd)  aus,  Daß  fte  il)m  unb  feinen  9?ad)foU 
gern  fein  (Salarium  anbieten  folten.  (4)  §c 
fefete  aucfc  eine  £ird)en*;Orbnung  auf,  fcermog* 
weld)er  nad)  itutberi  unb  Spencvs  Ovatfj  nur  bie> 

Jensen  bie  mit  ginfl  Stiften  feijn  wollen,  jum 
Seifigen  2(benbmabl  $u  abmittiren,  unb  als  eine 
Ecclefiola  in  Ecclefia  mit  nu^licben  örbnungen 

ju  t>crfct)en  ftub,  (O  9?ad)bem  fie  biefeS  dies 
wof)l  überleget  unb  eingegangen,  nabm  er  bie 
^Dcation  an,  (6)  fcerforgte  aud)  einige  anbre 
£utl)erifcl)e  ©emeinen  im  Sanbe  mit  orbentlfcfyen 
£ef)rern  unb  @d)u(()altern,  unb  lief  bie  einjel* 
nen  im  £anbe  jerftreueten  Sutljerifcben  gamilieti 

burd)  einige  baju  be|Mte  Sanb^rebiger  befu* 
<$>en  unb  mit  bem  @>angelio  bebienen*  (7)  Wat 

einigen  ̂ reoiqern  errid)tete  er  ein  Confiltorium 
unb  war  für  bie  geit  ber  eigentliche  3nfpector  ber 

£utf)ertfd)en  ̂ rebiger  In  ̂enfttoanfen-  3Bo  e$ 
<2Bit^rftanb  fefcte,  ba  würben  bfe  SBrüber  an* 
gew^efen,  aue  Siebe  jum  trieben  $u  weichen,  (8) 

Ur>*  bö  bie  JKefarmirten  in  ̂fjilabefpljia  feinen 
Adiun&um  <El>rij]:opb  Pyvlati©  t>on  ber  San* 

je!  riffe#l  unb  bie  Strebe  wegnahmen,  baute  er 

ein*  anbre.(9)  3nbeffen  würbe  aus  CDeutfdv 
tenb  ein  ̂ reblger  fjingefd)iFt,  ber  bei)  benenSeu* 
ten,  bie  &on  bonSfirubern  nfd)t  jum  2tbenbmal>I 
abmfttfrt  werben  conten,  ©ngangfanb<  Sftadj 
einiger  Sßorftcflung  lief?  man  iljm  bie  Scute  gerne 

über,  bie  ftcb  nid)t  mel)r  ju  ben  95rübern  galten 

wolten  (10)  unb  richtete  bie  übrigen  nad)  bem 
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9vatl)  £utl)eri  unD  ©peners  befto  orDentlictyer  ein* 
Unb  triefe*  war  Die  Qjeranlaffung  Denen  nad)* 
tjertgen  £anb>@emeinen  nacl)  Der  Q5tüber*23er* 

fajfung. 

<2Bo  ber  Ordinarius  auf  feinen  SRctfen 
burcl)6  £anb  erfucf)t  würbe  ̂ u  prebigen,  ba  nabm 

ertf  an,  aucl)  auf  fKefotrmtrfen  Sanjefn.  Sc 
forgte  aber  aucl)  Dafür,  ba§  mit  ben  Cofonien, 

bie  t>on  geit  m  Seit  aus  Europa  anlangten,  3ve# 
formirte  23*über  mit  famen,  bie  t)on  ben  Öiefor* 

mirteii  ju  ̂rebigcrn  beruften  mürben.  00 

(0  95fib. Sarai. III. 62,63. 
(2)  Ibid.  579. 
(3)  Ibid.  II.920.  III.  330, 

<Skft.  be$  (Sreufjretd^, 
p.  186. 

(4)  9Mb.  Sarai.  II.  pf. 
(5)  Ibid.  III.  702.  3*at. 

Slcffey.  267. 

(6)  $ub.  Saml.  II.  8*8. 

(7)  9}at  $eflej:.  206. 
(8;  $ub.  Sarai.  III.  76: unb  78. 

(9)  Ibid.  80.91.582.70g» 
(ro)  D^ae.  Dieflcjc.  206. 
(ii)  93üb.  Sarai.  III.  109; 

§♦  100, 

SKVaS  bie  anbern  Sveligfonen  imb  Keinen  *}Jar* 
™?  t(jepen  betrfft,  foroarent>ielerebIid)e@ee# 
len  unter  tfjnen  über  baö  betfanbige  ganfen  un& 
9vid)ten  fe^r  bef  ümmert  unb  fugten  triebe,  ©ec 
Ordinarius  motte  einen  QJerfucl)  tl)un,  ob  er  Ify* 
nen  baju  bet;ülflid)  fei)n  f  onnte.  ̂ einrieb  Tlnue, 
ein  beutfd)er  Sleformfrter,  ließ  unter  bem  if 
©ec.  1741.  ein  €ircular#©d)reiben  (1)  an  alle 
Üveligionä^artfjepen  beutfd&er  Nation  erge&en, 

unb  erfucbte  fte,  baj?  fie  auf  ben  ̂ eujafjre^ag 
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ju  einer  allgemeinen  QSerfamlung  tu  (Buman* 
towm  ©eputirte  abfdjif  fen  mochten,  tn  ber  2lb* 

ftd)t,  (mie  feine  3Borte  lauten,)  "  nid)t  miteins 

a  anber  ju  janfen,  fonbern  tn  ber  Siebe  *u  fjanb* 
u  fett  &on  ben  rütd>tiqftcn  ©laubenß*2(rtifetav 

w  um  ju  fe^en ,emie  naf)e  man  einanber  im  ©run* 
"  be  merben  fönte,  unb  fm  übrigen  in  Stteinun* 
u  gen,  bie  ben  ©?unb  ber  ©elfgfctt  nid)t  jtür* 

"  £en,  einander  tn  ber  Siebe  $u  tragen,  bamft 
•  aüeS  3iid)ten  unb  Urteilen  mod)te  geminbert 

"  unb  aufgehoben  werben."  mürben  affo 
fteben  fo(d)e  allgemeine  QSerfamlungen  ober  Syno- 
di  gehalten.  ©er  elfte  mar  in  (Bermantoirn 
Dom  i  bis  3  3anuar,  nad)  a(tcm  Q>til,  ber  an* 
fcre  im  halbier  Schwamm  Dorn  13  big  i  s  3a* 

nuar,  ber  Witte  in  4My  00m  10  biä  12  Jebruar, 
ber  vierte  in  (Bcrmantovvn  t?om  iobi£  iß^erj, 
ber  fünfte  eben  bafelbfl  t>om  7  bis  9  2(pril,  ber 
fed)jte  eben  bafelbft  öom  s  bis  7  ̂«P/  ber  fteben* 
be  in  pf>t(abclpbia  \>om  2  bis  4  3un*  3m  ?!n* 
fang  fd)rtten  fa(l  alle  ©ecten  ibre  ©eputirte  ba* 

ju,  unb  biefe  ermefjlten  ben  Ordinarium  jutn 
Syndicus  ober  @pred)er*  ©eine  2(bfid)t  mar 
ntd)t,  eine  Bereinigung  aller  btefer  SieligionS* 

spartfjepenjuftiften,  aud)enid)t,  fiefelbft.,  ober 
einige  am*  ihnen  mit  ber  3)idf;rifd)en  trüber  fRiu 
d)e  ju  fcerbfnben,  fonbern  bie  midnigjlen  ©lau* 
bens*?Jrtifel  mit  aller  Einfalt  nadf)  ber  heiligen 

@d)rlft  mit  i^nen  burchjureben ,  unb  mie  er  fclbft 

fd)reibt,  (2)  "©aß  Samm  ©öftegju  inrtjromfi* 
"  ren,  ate  ben  <Sd)opfer,  Erhalter,  griefer 

"  u-nb  *pei(igmad)er  ber  ganzen  c2ßelt,  unb  bie 

€at^ 



"  QafyoUtitat,  ober  2Hlgemem&eit  feiner  £eiDen$* 
tt  Sel)rea^eineUnit>erial^^^o]ogie  für  Die  Deut* 
w  fd)etrl>enfi(t)aniecin  theoria  et  praxi  ein$ufüf)* 

"  im"  UnD  DiefeS  gelang  tt;m  Deraaffen,  bog 
gleidj  in  Der  Dritten  Region  Der  etilen  SSetfam* 
lutig  Die  einfältige  ©üanselifdje  3Baljrf)eit  übec 
ben  ®toI$  unD  Die  Klügelei)  Der  (Secten  Den  @ie$ 

erhielt,  inDem  alle  ©cputirten  mit  einem  <3Kunbe, 
unD  Die  tne&reften  mit  tränen,  ein  $3efenfni|? 
t>on  Der  Q3erf6l)nung  3@ffu  unD  Der  9ved)tferti* 

gung  unD  Heiligung  Durd)  Diefelbe,  ablegten, 
m\d)t$  einige  fcernad)  jroar  rcieDcr  gereuet,  unt> 

weil  fte  ftd>  be^  (Sieges  Der  2Ba!)rfjeü  fd)amten, 

ju  bitterm  #a§  unD  Verfolgung  gegen  Die  töt'uDec 
verleitet,  juglefd)  aber  fte  foegeDemütbiget  (jat, 
t>a§  fte,  anftatt  rote  bisher,  über  Die  Sveligionä* 

Seilte  ju  fpotten,  ftd)  t)or  itjnen  (jaben  fd)dmeti 
muffen*  &  blieben  alfo  fd)on  bei;  Der  t>iertett 

«Serfamlung  alle  Die  ©eputirten  aus,  Die  ftd)  Des 
einfaltigen  ̂ Ba^r^eit  fd)amten,  oDer  Damit  bci> 
it)ren  ̂ art^eixn  nid)t  Durd)juEommen  getrauten*. 
UnD  t>on  Der  fünften  Sßerfamlung  an  waren  nur 

#>(d)e  beisammen,  Die  bei;  Der  ̂ a^eit  blieben 
unD  ein  roafrreä  QCBefen  in  S^riflo  für  ftd)  unO 

für  i&re  ©emeinen  fud)ten.  ©iefe  fterbunDerc 
ftd),  o&neracbtet  i&rer  befonDern  QSerfaffungeti 
unD  kleben  *  Meinungen,  ju  bcüDerücber  Ciebe 
unD  ©emeinfd>aft  unD  nennten  ftd)  Don  Dem  att 

i>ie  (Bemeine  (Beetee  im  (Seift,  jum  Unterbiet) 
twn  einer  ©cmcine,  Die  bepfammen  vootynt,  oDes 
&od)  einerlei;  3krfaffung  fjat, 

3  ©od». 
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©od)  Da  bei*  mortlicoe  Qwact  biefer  @pno# 
ben  0)  nebft  beS  Ordinarii  grje&Iung  t)on  bep 
Veranlagung ,  2fbfic&t,  3ttetf)obe  unb  3?ufcett 
berfelben  (4)  iebermann  t>oc  ?lugen  Hegt,  fo  will 
icf)  weiter  md)t$  ̂ tnjut^un,  alö  bag  er  aud)  art 

bfeCtuafer,  ()  @c&n>enffelber,(6)  ̂ aujfer,(7) 
unb  ©iebentager  (8)  fnfonber&cit  ciefcfyrieben, 

unb  fiel)  «tÖiiiiK  gegeben,  mit  SBegraumung  bec 
febablid)ften  Meinungen,  tf)nen  auf  ben  eoange* 
lifeben  ̂ eg  $u  verhelfen,  roiewol  er  menfg  au$* 
gerietet  unb  fcon  einigen  übel  be(janbelt  Horben. 

(Sr  ttjat  auc|)  einen  Vorfcfylag  ju  einer  beut* 
fcfyen  ©cf>ule  für  alle  Äinber  aus  bem  Sanbe, 
bie  feine  ©elegenljeit  jum  Unterricht  Ratten;  (9) 

unb  feine L^  od)ter  mad)te  in  (Beimantovvrt  mit 
einigen  ̂ KagDgen  einen  QJerfudfo*  <5ßeil  aber 
juft  fold)e  ©fern,  beren  £inber  c$  am  nott)igften 
Ratten,  unbeforgt  barum  waren,  fo  lieg  man 

biefen  Q3orfd)lag  fahren,  unb  na^m  nad)ljer  ei* 
nige  £inber  aus  bem  £anbe  in  bie  baju  errichtete 

$Jnf!alten. 

(1)  25i5b.  6arol.  n.  722. 
(2)  Sftat.&efc.p.  195.69. 
(3)  25ub.  ©aml.  II.  721. 
M  825. 

(4)  3a  ben  5Jnmerfun<jen 

ju  SBeiämannä  $ird)en. 
jjtffarie,  in  ben  jftatur. 
SKeflej.  p.  190.  btef  215. 

3n9Uic^en  ©pangenb. 

6d)lu§fd)rift,  S5et>r.  V. 

p.  442. (5)  Q3üb.  ©aml.  II.  848; 
793.  in.  79. 

(6)  Ibid.  III.  309.  313. 

(7)  Ibid.  III.  326. 
(8)  Ibid.  in.  64.  ji<5. 
(9)  Ibid.  IL  845.  846. 

§♦  131 



t>om  3afrt  tfot".  bte  1746.  %.  tot,    3f  y 

>  ?  ben  ̂ afwfckn  !&rfi&tttr  Fönten  fem* 

f&  ©epiitfrft  bei)  biefen  Synodis  er(d)einen, 
btnu  bie  ctnjelncn  Sßruöer,  bie  oor  unb  mit  Dem 
Ordihario  Dö^tn  gekommen,  mad)ten  nod)  feine 

Wh#ri$tWe  3Serfaffuii9  ober  ©emctne  am,  un& 
wohnten,  wie  Diele  aus  anberu  tXeliaione^ar* 

t&epcn,  bloS  als  ©äffe  Denen  Synodis  bei).  3n* 
jwncben  waren  bie  Color.tften,  welche  t>on  Ceti 
SSru&ern  ay&rjtßeri  werben,  ben  Stbgarg  bes 

erftcn  €fowol)ner  jti  ̂Ntlaern  f)  ju  erfe&en,  abeU 
nid)t  angenommen  worDen,  (§  92,)  nebfl  an* 

bern  afö'Wc  erfte  eigentliche  Kolonie  nad)  ̂ enftl» t>anien  benimmt  würben,  ©ie  waren  t>on  £on* 

t>on,  wo  fie  a(e  eine  orbentltd)e  ©emeine  einge* 
richtet  worben ,  im  SÖlerj  174*-  äbgefegelt,  unö 

nach  brepmaljger  ©efaljr,  ben  ©pamfd)en  £a* 
pern  in  bie  #anbe  ju  geratben ,  ben  7  3un*  1 742, 
nad)  neuem  @til,  $or  ̂ üabelpfjiaangefommem 
S()re  2f  nfunft  wnrbe  ber  ftebenben  @t)nobal  gon* 

ferenj,  bie  eben  bepfammenmar,  gemelben  (Sie 
würben  ju  berfelben  eingelaben  unb  ncb|l  ben 
febon  Dörfer  bafelbft  beftnbiieben  33  übern  unt» 

@ct)weflern,  in  allem  120.  an  ber  3^1,  t>on 
famtlid)en  ©eputirten  ber  bamaliaen  fogenantett 

©emeine  ©£>tte$  ime©eifl  in  tyre  Sttitte  aufge* 
nommen,  altf  eine  für  fid)  befteljenbe  ©emeine 

errannt  tmb  gefec^net,  (0  unb  jogen  fobann  nad) 

22>eti>lel)em,  wo  fte  am  2?  3un.  if)re  €mrid)tung 
bef amen.  ®iefe  35ruber  folten  nad)  bem  <£$ttm 

pel  ber  ̂ Mlqer  *  ©emeine  in  Europa,  allen  Steif # 
gionen  im  ßanbe,  wo  fte  Eingang  ftnben  würben, 

3  *  mit 



3  ?6  Heue  &vubev  *  £tftocte  y  flbfcfom 

mit  Dem  6t>angelfo  5«  Dienen  fucben*  'gu  Dem 
€nbe  entfd>loffen  fie  fiel),  nad)  Dem4 53ei)fpicl  ber 
erfreit  ©cmcine  ju  3erufalem,  eine  gemetnfd)afte 
(id)?$aii6£)altung  ju  tjaben,  Den  Sftufcen&on  (§* 

rer  JpanDe.Sfrbeit  nid)t  für  ftd)  ju  behalten,  fon* 

Bein  'uid)  f^rer  eigenen  notr  Durften  QSerförgun^ 
ju  @rjftf)ung  Der  Äfaber,  $u  SB- wirfyung  unb 
.uwerftü&ung  ber  ̂ rcotgerunb  (Sefyulßaftet,  Die 
ifjren  ©emeinen  im  ganjen  £anbe  ohne  orbent* 
lfcf>e  SJSefolbung  Dienten,  unD  ju  SOtifffonen  unter 
bte  3nDianev  gu  uerwenben.  ©tefe  Jpauöbal^ 
tung  ifl  gwangig  3af)re  fortgeführt  worDen,  bat 
aber  enblid)  bei)  bem  mehreren  2fnwad)6  besöns 
unD  allerlei)  untwrgefebenen  (Sdjwurigfeffen  ab* 

geanbert  werben  muffen,  Da  etf  Dann  bafelbff  eben 
fo,  wie  in  Den  übrigen  ©emein*£)rten  eingerid)* 
Cef  würbe,  wie  foldjes  bereite  bei;  £ebgeiten  be$ 
Ordinarii  refototret  Würben. 

<2BaS  infonberfcett  bie  Kolonie  $u  t7a$aretl> 
betriff,  fo  fanb  fte  Stnfangä  £inDerm§,  ftd)  angu* 
bauen;  wegen  ber  SnDtaner,  weld)e,  rote  §.  98. 

gebaut ,  auf  Dem  üon  Den  fed)S  Nationen  erf  auf* 

ten  £anbec  wofjnten,  unb  vorgaben,  baß  fofebe* 
t^nen  geljore.  Ob  nun  gleid)  Das  ©ouwrnement, 
tiad)  gehöriger  ̂ njeige,  bem  grieDens Siebter 
fcer  ©egenD  auftrug,  Diefelben  gu  vertreiben,  aucl> 
ber  groffe  3vatt)  ber  Snbianer,  Der  Das  Sanb  an 
öas  ©otwernement  serfauft  fcatte,  fönen  befahl, 

wegzugießen:  fo  woHten  Dod)  Die  $3ruDer  Diefe 
gilben,  Die  fte  mit  Dem  gsangelio  gu  gewinnen 

fugten,  m$t  gegen  ftet)  aufbringen,  unb  gaben 

i&nen 



Vom^Wjr  i74i*b(6 i74&§-  im4 102.  3^7 

f&nen,  nad)bem  fte  it)v  Unrecht  erfannt,  unb  ftd> 
311m  §tb$ug  erboten ,  für  tyre  angebauten  gelber, 
was  fte  beerten.  (2), 

(1)  $üt>.  ©aml.  II.  804,  [(1)  Ibid.  930.  93 1. 933. 

($Ve  Snbfanec  in  Canaöa  befielen- aus  tiefen 
*+s  ©tdmmen,  bereu  /ober  feine  eigene  ©pra* 
d)e  §at.  ©ie  t>ürnchm}ten  unter  ifyoen  werben 

3vo£efen  genennt,  fte  felbft  aber  nennen  ft(J> 

2ic\uanu\d)tont,  M.  ̂ tmbe0*Q3e(fer,  weil  fte 
aus  \>erfct)tebenen  mftetnanber  öerbunbenen 

lern  betteten*  <J3  waren  tyrer  anfdngltd)  fünf,, 
ttad)(jer  feefe^  unb  nun  füib  fieben  fofebe  9?atio* 

nen,  nemlicf)  bie  Waquas,  (Dneyöocs,  <£>non* 

fcagoee,  @encfae,  Cayugue,  SLujcavcres  unb 

tTlandf  ofo*  fj^ren  <8unDe$  *%aa ,  ober  grof* 
fen  3iatf)  Ratten  fte  aememigftd)  $u  (Pnontowjo, 
of;nn>ett  bera  ©ee  (Dr.rario.  @ie  leben  mäfu  v,$ 

Don  ber  3a£c\t>,  unb  weisen  niclH  gerne  nat)e  bei^ 
ien  Europäern*  ©ie  büben  ftd)  auf  iftre  ber* 
meinte  Einfalt  ber  ©iften,  auf  tyre  ̂oMtff  unb 
grei)f)eit  fe()r  Dief  ein,  unb  Tonnen  faffc  nicht  ebne 

jbieg  vergnügt  fei>n;  in  welchem  fte  febr  tapfer, 
unb  graufam  ftnb,  wie  fte  benn  aud)  martbe  tfotr 

ben  ©efangenea  £U  fdjfad&ten  unb  ju.fteffen  ge$ 
rooljnt  gewefen.  ©te  fcaben  t>ic(e  ̂ t^tanet  unö 

unter  anbern  bie  ehemaligen  ̂ entfeuöift?  be$ 
^Vnfu^mfc^en  SanbeS,  bfc&onben  ©naltbbern. 
3Delaivaves  genennt  werben,  wie  atid)  bic  tlia^ 

fcäfanfcev,  unter  ftd)  oebrac&t   ©tefe' Welmen. 
g  3  lieber 



3f8   neuegrfi&er^tftortc  V2tbfcbn, 

lieber  bei)  Den  Europäern,  unb  ernähren  fiel)  auf* 
fer  Der  3a<ib,  mit  bem  QSerEauf  fcon  allerlei 

f)6!jernen  haaren.  eS)abet;  Jemen  fie  im  Um* 
gang  mit  ben  Europäern  ju  il)ren  alten  gafkrn 
nod)  Meie  neue  (Sünben,  unb  jiub  baber  ben  3ro* 

fefen  t>erad)tüd),  roierool  fte  alle  bem  c£runF  fefje 
ergeben  finb,  upb  burd)  ben  35ranm>ein ,  ber  i§* 
tten  t>on  6uropaffd)en  JQanblern  jugeftityrt  wirb, 
Jn$  auffege  glenb  geraten* 

Unter  ben  VTiabidxnbcvn  fjieft  fiel)  feit  ein 

paar  öftren  ein  Mifiionarius  auf,  (§.91.)  unb 
onbre  Sauber  waren  bereit,  if)m  ju  *pulfe  ju 
fommen.  ©er  Ordinarius  nwfte  biefe  5Ratio* 
nen  aud)  Fennen  leinen,  unb  reiße  ben  24  3uh 

1742.  über  bie  blauen  Q3erae  $u  ben  ̂ Delawares 

nad)  tTJentoUgometab.  (*)  6c  unb  feine 
@efeUfdS)oftt>erfunb<9te  ifcnen  ff)ren@d>opfer  unb 
^rlcfer,  unb  ob  e£  ojeieb  bcimalti  feine  grud)t  ja 
Jjaben  fd)ien,  fo  ftnb  bod)  nad)  etfid)en  3al)ren, 
ba  ftcf>  in  ber  9Rad)bflrfcf)flff  eine  vertriebene 
Reiben? ©emeine anbaute,  bie  meiffen auä  i^nen 
behfyrt  unb  getauft  werben, 

Sfuf  einer  g(eid)  barauf  fofaenben  tfteffe  jur 
SSifttation  ber  gut^e?fd>en  ©emeine  in  Zulpc* 

ijoten 

(*)  3$cmt  $cfef>rfe  ?efer  Ut<\Ui(t)en  Stamm  meber  iß 
geograp&ifcoeH  55ucfycrn  pnben,  nod>  öon  ben  bet> 
malten  (Ernroelmern  b*£  £anbe£  barü&er  befebrel 
tverben  fdnnen :  fo  muffen  fic  e£  bem  lufeftKrtett* 
t>aß bie  3nbionifcf)cn  tarnen  t>en  £>rten,  heften* 
u.  b.  g.  genmnigfieft  Verloren  flehen/  wenn  €ur9« 
pder  ber$leic()cn  Orte  $u  &croo&twn  anfangen, 



t>om  3abr  174t.  big  174fr  §*  3f9 

boten  begegnete  et  Den  Samerns,  oDei:  £auj» 
Um  btt  fect)£  Nationen,  Die  t>on  ber  Erneuerung 

t§re$  s;5unbe$  mit  bem  @out>etncmcnt  ton  ̂ en> 
ftfoanfen  jurüf  famen-  ©iefe  lieg  er  bttrd)  Con* 
mt>  Wetflfer,  griebeng  >9vicl)ter  unb  orbentlid)en 

©ousernement^Sottmetfcfrer,  fragen,  obe  fte 
roaä  bagegen  Ratten,  wenn  einige  feiner  55ruber 
unter  ifjnen  rooijnten,  nfc&l  ate  «©anbete  >£eute* 
fonbern  ette  £ned)te  <S£>tteg,  bte  ff)re  (Sprache 
lernen  unb  ben  3nbianern,  o(jne  was  bafur  ju 

nehmen,  berä  groffe  c2Bort  Don  tyrer  Erlofung 
fcefant  machen  folten?  unb  ob  fte  biejenigen,  bie 

e$  annehmen  würben,  nief)t  t>er£inbern  roolten? 
gonrab  ̂ Beiffer  tljat  Don  felbfr  J>inju:  ©iefeS 

fei)  ber  ̂ ann,  ben  ©Ott  über  ba£  grojfe  'äBaf* 
fer  an  bie  SBeijfen  unb  Traunen  gefanbt,  i{)nen 

©einen  <3ßtüen  funb  ju  tfjun,  ©ie  3nbianer 
Rotten  biefen  Eintrag  mit  Ehrerbietung  an;  gin> 

gen  baruber  ju  9taf(jeA  unb  erfbeüten  bem  ©r- 
dinario  jur  Antwort,  bag  feine  Sßrüber  bep  i^nen 
unge()inbert  am  unb  eingeben  fönten  unb  alle 
greift  ju  lehren  f>aben  folten.  gum  S^d)en 

ber  greunbfebaft  gäben  fte  flpra  einen  ̂ atfeom.o.f 

tt>amp«$m.  ©iefer  35unb  unb  bie  Q3e* 
!antfd>aft  mit  ben  fed)ß  Nationen  i^ljernad)  6f> 

3  4  ter£ 

(*)  EPampom  fmb  eine  $lrt  (Eoraflen  auö  ä^ufc&ete 
kon  aüedeo  gar6en,  naefy  beten  t>erfc^icbcner 
feftimg  fte  ftd)  in  fctefen  ̂ ahxtn  aüe£  baf  triebe* 
erinnern  fcmnen,  roa£  fie  ba£en  $ur  ilncwort  er- 
teilet.  Unb  ba^er  gilt  m  fold>er  £>elt  Hub  Ra- 

ttern, ober  (Suttel  unb  Qkdbmt?,  Ux>  ifymn  ihm 
*    fo  bitlj  M  top  uttä  eine  f^riftlicfte  Utfunbe, 



3€o   Heue  23ru6ec  *  ̂tjlorte  V  2f  bfd>n.  ' 

fers  burd)  Deputationes  t>on  Den  33rübetn  er^ 
neuer troorben,  unb  bem pfolg*  Reiben  Don  Seit 

311  geit  3$ruber  in  if)rer  ̂ auptftabt  (Dnonfcago 
gewohnt,  (fjre  (Sprache  gelernt  unb  bem  ®tw 
toernetwnt  babuve!)  manchen  guten  SDfenft  ge* 

t&an,  (2)  ©ie  ̂ rebigt  bes  Langeln  aber  tft 
bisher  bep  ben  3rofefcn  nod)  nicf)t  fruchtbar  gel 
tt>efen.  ©er  größte  Sftufcen,  ben  man  Don  ber 
greunbfd>aft  mit  ihnen  jief;t,  ift,  baß  fte  bie  i> 
tien  unterwürfig  aemacl)te  3nbianifd)e  Nationen 

nid)t  binbern,  ftd)  $u  befehlen. 

(1)  $ub«  ©aml.  II.  940.  1(2)  2!pol.  €rffar.  p.  16.  it, 
1    Quaeft.  124.  125. 

^jNie  smwte  Üveife  unter  bie  ̂ nbianer  t^at  ber 
Ordinarius  tm  Sfugufi  1742.  nach  (Ebcfoü 

mef  al>,  einem  Orte  ber  9}?af)f£anber  im  6ri£tfr 

©ebürge  an  ben  ©renjen  bes  (Soimernementg 
tfoiroccttcut  m  ̂ em&igfanb.  $ier  mar  eä 

elgentlid),  wo  nad)  §.  qj,  ber  Miffionarius  <H>xit 
ßuxn  i^tinvid)  Raud)  unter  Dieler  Cebene^e^ 
fahr  baä  gfcangelium  mit  (gegen  geprebigt  hatte* 

ttfdwb,  einer  t>on  ben  onbianern,  bie  ihn  jum 
^rebfaer  ifjrcr  Nation  berufen,  unb  ber  nach- 

her 3oi?anttcs  genant  werben,  war  o.m  einem 
lieberfteben  (gauffer  unb  fürd?terlid)en  ?8är ,  ber 

in  ber  erflen  Unruhe  feines  ̂ erjens  ben  Mifiio- 
narium  erfd)ieffen  wollen,  ein  jahmeö  €amm 
unb  oetr©0ei  Beuge  3§fu  werben.  Sföan  fan  in 

fceri  Sßu&mgfd&eri  ©amfungen  t>an  ifjm  einen 

fd)6nen 



Vom'Jabv  1741.  bis  1746.  §.  103* .  361 

fdjonen  s35rief,  (1)  wie  aud)  Des  obqct>acbten 
<£onrafc  IPetficre  gengnfö  &on  if)m  unb  fcon  Der 

Reiben .  öemerne  ju  £&efomefa(j,  (2)  nebfl  ei* 
nem  Q3crtcf)t  ( 3)  mt  Diario  t>.on  batynv  (4)  ntd)t 

e^ne  ̂Bewegung  lefen,  S5te  bm>  öfnötge  ̂ on 
biefer  Nation  waren  auf  bem  Synodo  ju  (Dty 
am  22  gebr.  lt.  n.  1742.  getauft,  unb  Zlbrabam, 

3faac  unb  3acob  genennt  (0  unb  jugleid)  il>r 
Mißionarius  orDinirt  Horben,  ©er  Ordinarius 

richtete  bei)  feiner  QSifttafion  biefe  gemeine  or* 
bentHt&er  ein,  fefete  ben  3ol>annc$  jum  ?ef)rer 
unb  ©ollmetfdxr  (benn  er  ocrfhmb,  wie  mehrere 
^a^ifanber  ber  vSeaenb,  bie  9f?feberbeutfd)e 
©prad>e)  ben  2lbra&am  jum  Ütltefraj  Den 
3faac  jum  grmaljncr  unD  ben  3acob  mm  S5te* 
ner,  wfcfcafte  ifcnen  aucl)  mehrere  Miffionarios 
unb  gab  tljnen  ben  Start);  Dag  fie  eo  nid)t  auf 

dnSftefc,  fonbernauf  ein  SBünbleln  ber  1'ebenbtV 
gen  antragen,  b.  i.  nid)t  bie  $)?enge,  ober  alle, 
bie  ber  §tyrifWd)en  M)u  mit  Dem  SDlunbe  33ei> 

fall  geben,  fonbern  nur  bie/enigen,  Deren  -<€>erj 

waln'fjaftig  gerügt  ift,  unb  Die  SU  einer  gänjlfo 
d)en  unb  bleibenben  söefeforung  #Dfnun.q  geben, 
tauffen,  mit  Dem  2lbenbmal)l  nod)  weniger  eilen 

unb  Die  glaubigen  3nDianer  am*  Der  gerftreuung 

unter  Den  Europäern,  (wo  ft'c  für  il)r  #crj  fei? 
nen  9?u£en,  fonbern  allerlei)  ©elegenbeiten  gu 

93erfuf)rmigeu  fanben)  famlen  unb  $  einer  ge* 
orbneten  ©etneine  einrieben  motten,  unb  Daf? 
fie  biefelbe  jwar  txmlid)  aus  ber  heiligen  ©cforift 
unterrichten,  aber  tljncn  nid)tä  weiter  gur  2(uf* 

ffdrung  Des  S&rft anbes  fagen  foUen,  alf  wag 

3  5  i&r 



362    ETeüe  £>ru5er  *  foftorte  V  2fl>fd)tt, 

faffen  unb  burd)  bie  ©nabe  in  tue 
Ausübung  ju  bringen  in  ©fanb  gefeilt  korben* 

2(uf  biefet  unb  anbern  Reifen  Ijatte  ber  Ordi- 
narius manche  ̂ iberrodrtigfeiten  ju  ertragen, 

fcie  il)m  burcl)  bie  Halterungen  ber  aufgebraßten 

Häupter  ber  fcerfcfyiebenen  ̂ eligien$*e^ml)e!)en 
juberettet  rcorben.  er  auf  ber  Svüfreife  fcott 
tiycf omef  al>  in  Soptis  an  einem  ©onntag  nad) 
ben  $?eu?6nglifd)en  ©efe^en  (tille  lag,  unb  ein 

£ieb  tmfmi$tt,  mid)t$  feine  L$od)ter  abfebrieb, 
würben  fte in  JJrreft  genommen,  unb  bee ©ebrei* 
bens  balber  ate  ̂ abbatbef*dnber  ;ebe  ̂ erfon 
um  fed)$  @d)füing  aeftraft.  (6) 

(1)  5>ub.  6amf.  II.  6.8  j.-  (5)^cfd)reibunöbert)Hffej| 
(2)  Ibid.  III.  282.  @onfercnj  m  Ölt),  p.  47-. 
(2)  Ibid.  II.  938.  ©pangenfc.  ©cf)lugf*r. 
(4)  Ibid.  HL  Z57,  Quseft.  836. 

(6)  $ut>.  ©amf,  III«  33** 

§♦  104. 

^$\'e  britte  JKeife  unter  bie  3nbfaner  ging  bürd> 
unroegfame  ©egenben  über  (teile  unb  §c* 

fdbrlicl)e  ̂ erge,  eburd)  33dd)e  unb  groffe  $Iuf* 
fe,  bie  weber  kniffen  nod>  &aE>ren  bciben  unb 

burd)  bfffe  <3£dfter  unb  &ermad)fene  (Strato 
d)e  ,  bie  boll  wilber $l)fere  unb  ©Wangen  ftnüv 

juer|t  nad)  Scfcomof in ,  $u  bem  (gad)em  ober 
£>bevl)aupt  ber  ßnetber,  ©dnMltmu  ®efr 
Ordinarius  ßatfe  bc\)  §rrid)tung  be£  SSnnbcS 

tritt  ben  Snbtaner- Häuptern  an  biefem  ̂ ann 

cta>a£  ju  fefjeu  geglaubt,  ba$  iJ)ttK!#ofnung machte , 



V^m'Jabv  1741.  bis  1746.  §,104«,  36fr 

Wacbte,  im  ̂ yrtoar*  Umgang-  etwa«  an  (etnet 
©eeje  auäjuricbten,  wenigftens  einen  greunb 
önb  33  forbe&r  Der  SRifton  an  iftm  ju  tyabetn 

©ieje  #ofming  ijt  tyrtt  aud)  nidtf  fei)!  gefd)(a* 
gen»  itf  ber,^ruber  greunb  geblieben; 

$at  fte  befud)t  unb  befonbu's  in  (einen  legten 
S£agen  einen  lebenbigen  ginbruf  *>om  €\>ance* 
lio  in  fein  #er$  befornmen.  5Da  man  mit  tfyirt 

t>on  ber  Traufe  rebete,  er*et)Ite  er,  baf?  er  fd>on 
tn  feiner  £inbl)eft  getauft  werben  KP;  ba  il>rt 
bann  bie  trüber  jii  3§fu,  auf  ben  er  getauft 

werben,  triefen:  unb  balb  barauf  ffarb  er  un* 
tcr  ben  Rauben  eines  Kruberg«  #tntenna# 

erfuhr  man,  &a§  er  toon  Suropaifdben  Altern  im 

franjoftfd)en  Sanaba  geboren,  al£  ein  <£inb  t>en 
|roci>  3a()ren  gefangen  unb  unter  ben  3nbia* 
neun  erlogen  werben,  Unb  bei)  btefer  Sebent 

2frt  f)atte  er  ftd)  fo t>erwanbeft,  ba§  man  i£ti 

Don  anbern  gilben*  niä)t  fe^r  unterfdjetben Fönte* 

^on  Cn'er  reifte  ber  Ordinarius  weifer  ge* 
gen  heften  nad)  <Dt6tonwatm,#  einem  3nbf* 
aner^örte,  wo  er  einige  Europäer  fanb,  b(e 
f&eif*  burd)  bie  ©efdngenfd)aft,  tl>ei!ö  burd) 
©efertion  unter  bie  3nbtaner  geraten  unt>3&ife 

be  werben,  6r  feMefobann  fein?  öveife  norboft* 
wert*  nael)  ber  JfddK  6fel?anrowa  ober  VC*? 

fomtf  an  ber  Stisquebannab,  fort,  ©ie  3ro* 
fefeu  Ratten  bie  Sctjarcanos,  eine  graufame 

SRation  aus  g'oriba,  bie  fcon  ifmen  uberwunbert 
»orten«  tytya  trattflocirt  5>iefe  unb  bie  .3pe^ 



£64   neue23t&&er*<&ij!orfe  V2tbfd>m 

lawavce  unö  ITmnjye  (inD  e$  twncmiid),  bie 
fji  bcm  Ickten  QBüben^rieg  auf  Den  ©renken 

DoncPenftlt>anten  unb  tTJarylanö  fo  t>tefe  §u* 
ropaer  ermorbet  unö  ibre  ̂ o&nungen  ttewou* 

fkt  f)aben-  fett  Ordinarius  blieb  iwanjig  ̂ a* 

ge  in  biefer  ©egenb,e  bie  i[)m  t>or  anbern,  i|u 
einet  @fabt  ber  gläubigen  Snbianer  bequem 
fcfrfen.  ©enn  er  n>oIte  gern ,  Dof  fie  aus  bent 

gefährlichen  Umgang  mit  ben  Europäern  forn* 

men,  ftcf)  juj'ammen  *ie%en,  un&  intern  2anbe fcer  3roFefen  etabliren  motten«  ®ie  ©cba? 

roanoö  fc&Spften  einen  c«Serbadbt  über  feinen 
fcaftgen  langen  21ufent(>alt  unb  fafken  ben  §nU 
ftf>lu§,  tyn  unb  (eine  (SefeOfcfeaft  ju  ermorben: 

würbe  aber  noct)  b<*t)  gelten  burd)  feinett 
(SDoBtnetfAer,  ben  obgebaebten  Ccnraö  VOeifr 

fer,  Der  tn*ttMfd}cn  nacb  ̂ enfitoanien  reifet* 
tnuffen  unb  fuft  jtt  rechter  geit  juruf  Farn,  ent> 

fceft  unb  hintertrieben,  ©iefe  ̂ nbianer  ftnb  ber* 
naef)  an  bie  (DWo  gebogen,  unb  i£t  rcobnen  95r&( 

bec  in  ifjrer  >7Jac!  band>aff ,  unb  preMgr  Dag 
€  sangelium.  Unb  etrca  acbtjig  teilen  üon  2Ba* 

jomt'E  an  Der  ©utfqueljannah  tft  nunmefrrc  nacf> 
fielen  5lbmed)felunqen  eine  *Ö^*en  *  ©emeins 
etabfirt,  n>ie  wir  unten  fe^en  werben. 

Smme&rewtf  SfonWefenSfeifw  f?d*c  in  (?piiv 

genbergö  SJpologeL  §rHacung  Quaell  124.  125* 

§♦  105. 



Vom  Jabv  174^  bis  1746.  §♦  10?,  36^ 

§♦  105* 
ad)bem  alfo  ber  Ordinarius  {n  Penfifoo* 
nterr  1 )  an  liefen  ölten  ben  £utheranern, 

roie  aud)  ben  JReformirten  bas  &>angelium  6f? 

fentficl)  geprebtget ,  2)  in  ben  obgemelbeten  Sy- 
nodis  ben  SieHgfonen  überhaupt  aufgeholfen, 

Ceutc,  bie  einen  guten  @inn  faßten,  ntc^t 
mel)r  tlrfad)  haben  mochten,  ftcf)  ju  fepariren 
unb  t>on  einem  4)auffen  juro  anbern  ju  laufen, 
3)  an  ben  f (einem  9ielfgton$*^art&ei>en  fo  lofel 
ttiogüd)  gebelfert,  4)  eine  ©emeine  ©ßtte*  im 
©eift,  ober  eine  Bereinigung  ber  Äinber  &Qt* 

tee  in  t>crfcf>ieDenen  ̂ 3atll)ei)en  gu  ©'tanbe  ge* brad)t,  0  in  ben  ̂ Religionen  fleine  ©emein* 
lein  gefamlet  unb  eingerichtet  unb  biefelben  mit 

erbenden  Seffern  »erfeben,  6)  auf  feine  tini) 
öcr  95ruöer  Sofien  ßanb^rebiger  be|Met, 
Z)  in  &cti)lebcm  eine  33rüber  ©emeine  einge* 
rid)tet  unb  ?inflalt  ju  ber  Volonte  Don  Hasa* 

retl?  gemacht,  8)  bfe  Reiben ^;§ion  fcifitiret 
unb  jum  befren  berfelben  nod)  munebetf  getrau, 
tt)ie  er  benn  aud)  mit  einigen  Miflionariis  au$ 

Sc.  I^omae  conferiret  unb  für  tyve  Unterftu* 
$ung  (Sorge  getragen  unb  baftin,  rofe  aud)  nad) 
Suriname  neue  trüber  abgeferttget:  fo  trat 
er  nad)  einer  am  9  3an.  1743-  an  alle  am  Nmt 
ganbe  t>erfam!ete  Mitarbeiter  gehaltenen  Q3er* 

la^JKebe  0)  feine  9vuf  reife  nach  Europa  an* 

£ter  mar  mittlerweile  batf  <2BerF  be£  £€rrn 
Im  (Segen  fortgegangen  unb  fe>r  geroad)fen,  aber 
auch  mcmd)e$  unternommen  warben,  bas  ibtn 

na$, 



366   Helte  23r&frerg<äiftörie  VÄbfcfott, 

nad)  feinet'  5>nf*2Belfe  nid)t  jum  ̂ er^ifi^eit 
gereiebte.  Cr  lelbft  Schreibt  ba&on  in  Den  Sftatu* 

reüen  Öveffepioneh  (2)  alfo:  "Sa  icb (an?  ?lmef 
w  rtca)  jurüf  tarn,  -  -  l;atten  ftcb  Die  SWabrfi 

"  feben  Sßrübec  tbeils  omie  mein  QSonvitfen, 
u  tl):i\$  cjeaen  meinen  ̂ Biüen,  auf  eine  2(i1 

?  einen  Statum  im  rvTenbiu'ancben;  eine  erroei* " 
"  terte  Treben*  Siegelt,  wie  in  ben  .aefamfen 

cc  ̂reußifcbeti  Sanben,  alfo  befonter^  in  \gd)Ie* 
*  ff en ;  in  £w\Ianb  etliche  conf'berable  ©emet> 

"  nen,  unb  bei)  ben  Reptil  &er\(iaU^taat^k 
"  bas  ̂ rabicat  ber  6t>anaeiifd)i9Ruinfd)en 
"  ̂ird>e  piccuriret,  unb  fteb  fo  ftar  oerfeitert 
"  Kiffen,  auf  eine  ibnen  aemaebte  ganj  unoe* 
"  cirunöete  Jpofmma  einen  £>rt  im  ©ottjaifeben 
f  anjtiPaujfcn.  —  —  M)  Fnn  nicM  leugnen, 

a  baf  id)  ju  Der  geft  mebr  Steigung  berfpür* 
"  te,  meinem  Q3o!f  SBujjfe  ju  predigen,  ale^efl 
"  an  tf>rer  $errüd)feit  ju  Wörnern  ̂ d)  habe 
"  eä  aueb  treulieb  get{;an."  ßo  weit  beeOrdi- 
narii  3Borte.  QSon  ber  Ueberfd>reitttn<j  ber 

©uenjen  in  Siefianb,  unb  ben  Mvaut  entftan* 
fcenen  Unruben  fönte  er  in  Sfaiertca  fo  wenig 

tvtffen,  atö  üon  bem  atoffen  gulaufulelet  erroef* 
ten  unb  $um  $beil  b(os  neuaicriaen  Seute,  bie 

tbeil«  bureb  bie  <Eontrot>er$*©d}riften,  tfytitö 
tmrd)  ben  blübenben  guOanb  Der  ©emeine  be> 

wogen,  tt>eil6  aber  aueb  buref)  SBcrfolquna  an 
ibren  ßrfen  fle&runoen  würben,  ibre  giipucfet 

ju  ben  über*  ©emeinen  ju  nebmein  §r  fanö 
aKo  für  ft&tWg,  eine  am  10  ̂ od.  1742.  unter* 

febrietnne  ̂ roteftation       ein  unb  anbre  Un* 

ter* 



t>om  *3<\\>v  1 74 i .  bis  1 74<5.  §♦  r  0  ? .  1 06*   3  67 
ternef)mungen  Der  $efteften*£onferenj  ju  9)ia* 
nenborn  cfnjufc&tMen,  unb  eilte  Deflo  met;r  mit 
feiner  Sfbreffe  nad)  Europa.  (3) 

3$  rcfli  bie  #attpt*35eranberuti8en,  bfe 
in  nict)t  Diel  mefyr  als  eines  3a$re$  gcft  an  fo 
fielen  Orten  bey  aller  (Sd)macl>  mit  faß  mibe* 
grefflid)em  @lul  unt>  grojfen  (Segen,  obgfeicf) 
in  mancher  ©cDroad^eit,  unb  jum  5:(;eii  ju 
ernftlfd)em  SJttöfaflen  bes  Ordinarii  unternom* 

men  roorben,  fo  furj,  als  mog(id),  erjeölen, 
unb  was  Dabei;  gefehlt  roorben,  nidjt  tter§ef)# 
len;  aber  auct)  jum  t>orau$  erinnern,  ba§  bei? 
Ordinarius  in  manchen  @ad)en  nid)t  red)t  be* 
rtd>tet  geroefen,  in  anbern  ̂ intennad)  eine  #an& 
beö  #(£rrn  erFannt,  in  t>Men  ©tuf f en  aber  Don 
bem  an  t>on  manchem  feiner  Mitarbeiter  fon* 

berlid)  in  2(nfefjung  betf  Methodi  Wffcnfitet  unb 
ftd>  bod)  babet;  i(;rer  immerfort  treulich  ange* 
nommen  ßat» 

(0  25üt>.  eaml.  III.  188«     Apologet. €rfla  r.  Quseft. 
6i£  152.  11. 

(2)  9tat.  SÄeffey.  302.  @ie;  (3)  SRat.Dveftyf.p.261.6,) 
&e  aud)  6pansen&er<jei 

§♦  106* 
m  17  gebr.  1743.  fam  er  mit  einer  ©efelk 
fd>aft  t>on  jwanjig  ̂ erfonen ,  nad)bem  fte 

an  ber  £nglffd)en  Äufle  in  einem  ©türm  ingrof* 
fer  gebend  öefat)r  geroefen,  in  Snglanb  an, 

^ie  bie  trüber  £ier  mit  t>ielen  erroeften  @ee* 

Jen  beFant,  unb  t>on  f&nen  unb  etlichen  ̂ rebi* 

gern 



$6$   ncttcBm&er^tjtorie  V#bf<t>tt, 

gern  gebeten  roorben,  ftd)  tt>rer  an june(;men , 
Ift  §♦  &i.  ct&tfyt  worten.  3m  3abr  1742. 
war  nad)  bem  3vatl)  be?  Ordinarii  in  üonbort 

eine  nähere  @tmd)tung  unter  tt>ncn  ju  ©tanbe 

gekommen,  ©te  folten  ftd)  aber  nid)t  Ate  eine 
Sfta&rtfcfje  SSrüber *®emefoe,  fonbern  a!eS:o# 
cictaten  in  ber@ng(ifc{>enÄird)e  ikmit  benSßru* 
bevn  in  ̂Jerbinbuna  flehen,  anfeilen,  ©a  fte 
aber  in  fbren  ̂ erfamlungen  Don  ben  (jauffigen 

Tumulten  bes  ̂>6be!$  fe^r  beunruhiget  würben, 
unb  bat)er,  wie  in  €ttg(qnt>  gewofmltd),  eine 
Htcence  ober  £u1aubtiis*@d)etn  für  il;re  Ca* 

pellen  unb  Q3erfamlungö-  Käufer  bei)  berObrtg* 
fett  nehmen  holten,  brrfe  aber  ben  tarnen  ei* 

ncr  befonbern  DWiatonä- ^art^ei)  in  pktitttttt 
fe§en  muften,  fo  nannten  fte  ftd)  ̂ abrtfd)e 
33rüber*  ̂ )iertt)ieber  fanbfe  ber  Ordinarius 
eine  ̂ roteflatton  Dom  ig  5?od*  aus  America 

ein^i)  we!d>e  bie  35ruber  aud)  bei;  ber  §r^ 
bifd)6(ttd)en  Sanjfei)  nieberlegen  mußten. 
würbe  aber  nid)t  fef)r  barauf  refleettrt,  unb  er 
fönte  aud)  ntd)ts  metter  babet)  tfntn,  freute  ftcf) 
übrigens  über  ben  grojfen  (Segen  in  ßrnglanb  unb 
uberbie  fd)6ne  2(usftd)t  tn  ein  nod)  weiteres  gelb* 

<2Bie  benn  ein  gereifter  @d)ottifd)er  $ttt  unb 
^adtament$;©Iiebtm  tarnen  einiger  ̂ reebt;* 
ferfanffefren  ̂ rebiger  bie  trüber  nad)  (geböte 

lanb  inDttirte,  benen  auf  eine  3*  itfang  ein  $5ru* 
ber  aus  bem  Seminario  jugefanbt  würbe. 

Q5on  Hon&on  reifte  ber  Ordinarius  nad> 

3?ovffba*c  in  bie  ©cgenb  Don  £eeös  unb  <$alt 



t?om  3al>i*  1741-  bie  1746*  §♦  36? 

Iffar,  noo  fett  1739.  &&ftftiebene  QSruber  mit 

Dem  engltfd)en  ̂ reDiger  öenjatmn  ̂ ngfeam 
Das  (Evangelium  fciel  tautenb  (Seelen  t>erfün* 

Mgten*  3m  3abr  i742*  Nten  ftc^>  1200 

%rfonen ,  Die  bHtytv  unter  öeffefben  '-öeDienung 
in  (Sodetaten  gemefen,  auf  fem  SJnrat&en  Des 

pflege  ber  33rüber  übergeben  unb  Dabei)  t>er* 
fprod)en ,  in  ber  <5naltfd)en  Strebe  bleiben,  (2) 
©ie  söruber,  bfe  ftcb  i&rer  annahmen  unb  an 
Dielen  Orten  prebigten,  n>ef)nten  Damals 

hl  @mttl)oufe.  3Beil  nun  t>iele  um  Die  2luf* 
tiafyme  in  Die  ̂ ScuDcr Gemeine  baten,  roete 
d)e6  man  Denen,  Die  mcf)t  jur  €ngltfd)en  $k* 

d)e  geborten  ober  ficf>  t>or^ec  fd)on  t>on  Derfelbert 
getrennt  Ratten,  nfc()t  wob!  abfd)!aaen  fönte; 

fo  rietf)  ber  Ordinarius  ju  einem  tylai  bei)  Pub* 

jcy,  rco  bie  trüber  au$  £)eutfd)lanb,  nebfl, 
eenen  gnglanbern,  Die  gerne  bei;  ibnen  roo(jnet| 

holten,  einen  befonbern  ©cmein^Ort  anbauert 
fönten» 

2Juf  ber  Ouifreife  nad)  gonbon  befugte  ec 

einige  Profeffores  in  (Eambribge,  rme  aud)  Die 
Äinber  *  Slnftalt  Der  SSruber  in  Sroaöoaf 

3n  Bonbon  befuchte  er  Den  Sfjbifdxof  ̂ rima*, 

*}ol>ann  Porter,  Der  immer  in  feiner  guten  \3e* 
jtnnung  gegen  Die  33ruDer  beharrete  unb  fie  bät> 
bei)  Der  alten  ©nfalt  ju  bleiben  unb  ftd)  burc!) 
Die  ©elefjrten,  felbfr  bie  aus  tfyrcm  eigenen  tyilt* 

tcl,  ntd)t  barinnen  froren  ju  (äffen*  ypeg  Or- 
dinarius beponirte  aud)  in  Die  §TjbifcbefIid)e 

^öibliot&ef  ju  Äambctb  Die  Original *<§£$rlp 
31  a  teil 
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ten  von  ber  Unterbanblung  mit  Der  ©riecbifcbert 
£ird)e.  (3)  Unter  anbern  lernte  er  in  gontjon 

ben  beFanten  «äftetbobiffcn^rebiger  tttykefielfc, 
ber  abermals  ©ememfcbaft  mit  ben  95rubcm 

macben  wolte,  Tennen  unb  fanb  notfjig  bei)  fei* 
ner  Sfbreife  ein  ernfllicbeS  ©treiben  wegen  fei* 
ner  QJeränberlicbFeit  unb  irrigen  £ebre  an  ibtt 

§uruF  ju  fcbtffen.  (4)  Sr  t(;at  aud)  eine  offene 
liebe  Klärung,  baf?  unb  n)arum  bie  S5rüber  mit 
ben  betben  XVeeteye  nichts  ju  rtjun  fjaben  fona 

ten,  um  $u  v>etl>uten,  ba§  beren  bebenflicbe  itty 
ren;  Hebungen  unb  getragen  ben  Gröbern, 
feie  t)on  maneben  nod)  mit  ben  ©Wbobiften  con# 

funbfrt  würben,  niebt  etwa  funftig  jur  £a|t  ge* 
legt  werben  mochten.  (0 

UebrigenS  fanb  ber  Ordinarius  in  Sonbott 

eine  Society  for  the  Furtherance  of  the  Gos- 
pel,  ober  eine  ©efellfcfyaft  fcon  Gröbern  unD 
fyteun&eti-  bienacb  ber£rma(jnung  3  3ob-  95-  f 
bis  8.  fieb  fcerbunben  (jatten,  bie  3$ruber,  bie 

unter  bie  Reiben  ge^en  unb  oft  lange  auf  ©e* 
legenbeit  warten  emüjjen,  in  £(ebe  aufjunefjmen, 
ju  verpflegen ,  für  ibren  Transport  ju  forgen, 
fie  mit  bem  nötigen  auf  bie  9\eife  ju  fcerfebett 
«nb  ibre  Briefe  unb  Sftacbricbten  ju  ejrpebiren* 
@ie  t>erfamleten  fieb  alle  tOionat,  um  bie  einge« 
laufene  9iacbricbten  ju  Iefen,  legten  bepber@e* 
legenbeit  etwas  ju  ̂eflreftung  ber  Soften  ju# 
fammen  unb  übergaben  es  einer  Committee  au$ 
ibrem  ©litte!/  bie  in  einer  wocbentlfcben  QJer* 

famlung  bae  bejte  ber  Spionen  beforgte. 

(1)  »toi 



(0  $üt>.  ©*mi.  in.  98.99- 
(2)  Ibid.  III.  io3$.@eftdt 

t>e^  GreufcreicfyS  p.  191. 

(3)  Q3ub.  ©rtmf.  n.  713. 
(4)  Ibid.  III.  337. 
(5)  Ibid.  EU.  852, 

3u  Anfang  be3  Ölprlfö  f  am  ber  Ordinarius  näd) 

^ollanö.  3n  2(mftevt>am  fanö  er  bag 

Häuflein  Der  mit  ben  S8rübetnt>erbunberitti@ce* 

len,  bei)  aller  ©d)madb  unb  Unru(je,  iti  einem 

feigen  ©ange  unb  Die  £eUdnöifd)en  s)>rebiger  in 
groffem  Negern  ©le  Culenie  ju  £eerent>yg 
fatte  $roar  nid)t  fef>r  jugenommen,  roar  abeü 
i>em  ganjen  Sanbe  n>ie  ein  £id}t.  ̂ DBcr  baftftt 
fam  (unb  t>te  faftertmgen.  brauten  oft  biete 
tteuaiertge  Sföenftöert  tatyfai)  bcc  fönte  in  betf 

jfcni&if  Cefjre,  geben  unb  cJBanbel  bäg  gera* 
be  ®egentfjdi  mit  eignen  SJugen  unb  öftren  fe* 
f)en  unb  boren  >  unb  bag  beroog  mand)£,  berett 

#erjen  bei)  ber  ©cleaenfjeit  gerührt  Horben A 
tote  ©emcfofdjaft  ber  trüber  in  $m|ierbam  ja 

fud)ert* 

3ti  <ßrat>enl>aacj  fanb  ber  Ordinarius  ben 

Deputatum  ber  SBruber  2(bval>am  t>on  (gcrs* 
<>oif ,  roo  er,  um  für  bie  gebruften  Wltfymm 

in  WeftOnbien  3vufje  ju  erhalten  unb  *u  ̂Eßie* 
beroerftelluns  ber  ̂ igionen  auf  ber  Cap  unö 
{n  Cetlort  gtiaubntö  airäjimrtrf  eii,  bet)  ben  Herren 

©eneral*  (Staaten  um  b(e  £ird)en*  fimfitit  fht 
bie  §t>augelifd)e  ̂ aftrifd)*  Äfvcbt  in  ben  bereit 
mgten  Sftieberlanben  angehalten  batte-  ©em 

Qrdinario  fctyien  ba$  le£te  unnötig  unb  über? 
21  a  »  fluftg 
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flü£ig  ju  fet)tn  Unb  Da  Don  Den  ©eneraU(£taa# 

ten  Die  UnterfudMina  ber  ge&re  unb  Q3*rfafTun$ 
ber  göangellfcft^^&rifdben  5\ird)ein  Commit 
fie  acfiellt  hieben ,  (i)  fo  leerte  er  benelben  bett 
Statum  Quoeftionis  oor ,  ivorauf  es  ff)m  unD 
ben  53:  iücin  bei)  biefer  @ad>e  eiciemlid)  anFom* 
me*  (2)  bat  aber  bei)  ber  erftgenanten  gna# 
biegen  Övefolution  ber  Herren  ©eneraf  >  (Staaten 

bis  l)ief)er  fein  95en>enDen  unb  bie  SB'tiber  (ja* 
ben  in  btefen  ?anben  unter  tyrer  lieben  Obrig* 
feit  ein  geruhiges  unb  ftilleä  geben  fuhren  formen. 

3n  Slmfterbam  fanb  er  bie  95ifd)ofe  unb 

SlMteften  ber  3)rüDer*<S\ircf)e  auf  ibn  warten» 
<Son  btefen  lief  er  ftd)  alles,  tt>ae  bisher  in  al* 
len  feilen  gefeiten,  nebft  i&ren  33en>eggrun# 
ben  unb  #anbeht>eife  barlegen,  auffeile  bei> 
verriebenen  ©ad)en  feine  95cbenfiicl)feiten  unb 
Diffenfum^  Iie§  ftd)  aber  aua)  in  manchen  ©tüfr 
fen  cineij  anbern  beDeuten, 

3n  ibrer  ©efellf&aft  fanb  er  aud)  feinen  aU 

teften  @ol)n  Cbnfttan  Äenatue  in  einem  Diel  etv 

freuUcberenguftanb,  als  er  ihn  bei)  feiner  Greife 

ti-rlaffen  fcatte,  unb  es  ftd>  üorjteüen  Fönte,  unb  er 
refotoirte ,  ihn  von  nun  an  mit  in  ben  tf)m  anber* 

trauten  @efct)aften  be$  9veid)ß  ©£>tte$  *u  ge# 

braud)en.  2lud)  fanb  er  ben  £errn  ©rafen 

23altbafav  ̂ rieörid)  uon  promntj  auf  £al* 

bau  i&  ber  in  feiner  2lbn>efenl>eit  burd)  aüerlep 

©erud)te  aufgeregt  korben,  bie  S5rüber  Eenneti 

*u  lernen,  unb  na#Dem  ©Ott  fein  -€>erj  ganj 

mnge# 
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timgeroenbet,  um  t>ie  2lufnaf)me  in  bie  Sßruber* 
©emeine  gebeten,  biefelbe  erfjalten  unb  Darauf 

fid)  aud>  jum  ©ienjl  Der  ̂ ruber*5vird)e  &er> 
gegeben  fyattt. 

©em  Ordinario,  ber  be$  2(poffete  2fu$# 
fprud):  i  £or*  r.  CTtd^ttncl  *£öle,  nidn  viel 
VOäfc  jinö  beruffen  *e.  burd)  bie  @Tfaf)rung 
bejiatfoet  gefunben,  war  biefeö  #errn  unb  an* 
fcerer  2(belid)en  wie  and)  ©eierten  33ei#r(tt  *ur 
©emeine  etwas  bebenflid),  unb  fonberlid)  auffer* 

tc  er  feine  SSeforgnfS  über  bes  ̂ errn  ©rafen 
t>on  ̂ romnt j  gar  }u  p(6£fid)e  QSeranberung  unb 
QBilligfeU,  ber  3>vttDer  ©ad)e  ju  bienem  Sc 
ejrplicirte  fieb  baruber,  fi>  wirt  mit  iftm  felber, 
als  mit  ben  2felte|ten  ber  trüber  *£trd)e,  w 

wann  ihn  übrigens  {jer^lid)  lieb  unb  gab  it>m  fttira 
©ienft  ber  @acf)e  ©£>tte$  in  feinem  ̂ eif, 
feinen  ©eaetu 

(0  $ut>..  ©amf.  IL  7n.  [(2)  Ibid.  IL  69g. 

§♦  108. 
tl  (Sttbe  beS  SlprÜS  Fam  ber  Ordinarius  in 
Die  U>mevau,  als  eben  bie  ̂ >:nnine  in 

iberrnbaag  auf  bem  ©emeintag  üerfamlet  wai\ 
&  erfreute  fie  fog(eid)  mit  einer  Siebe  unb  (Sr* 
jetyung  feiner  SReifen  unb  ©efdwfte.  3n  biefet 

©egenb  fratte  ftd)  ajleg  gar  feftr  aeanbert  tlja* 
*  ienbovn  war  ber  @t£  ber  SWa&rifdjen  Q5ifd)efe# 

tmö  bie  @d)lo^Äir($e  war  ben ■  ̂Brubern  jtim 
öffentlichen  ©ßtteSbtenff  eingeräumt  werben, 

©ie  Ronneburg  i;atte  man  t>on  bem  {yxx\\ 
2t  a  3  ©rafen 
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trafen  ju  Jfenbuig  tPacbtetsbact)  gepachtet,, 
ttnb  Dafctbfi  befanb  ficf>  eine  fleine  ©cmcine^ 

©er  erfk  Sonfraet  wegen  betf  ̂ errnb^ags  bon 
1738»  mar  aufschoben  unb  bagegen  ein  neuet 
Contrao.t  fcom  i  San,  1743*  errietet  unb  Dort 

bem  $errn  ©rafen  ju  ̂fonbuug  Bübingen  unb 
feinen  Drei>  @>6(jnen  untertrieben  worbem, 
©artnnen  mar  Die  Sföabrifcbe  trüber  *3\ird>e 

aus  fielen  geugniffen,  aus  i'bren  eigenen tin,  unb  au*  il;rer  bieder  genugfam  geprüften 

£et>re  unb  geben  für  eine  rechtgläubige  ̂ Srofedanji 
tffdje  ©emeine  erfant  unb  mit  ben  nötigen 

Reiten  begabt  werben.  (O  <3Baö  betn  Ording 
tio  biebei)  am  meinen  bebenflid)  t>orEam,  war, 
baf  bie  5&rüber  ju  gleicber  geil  bem  #oufe  2>u* 

fingen  ju  einem  ©arlebn  be^üfflid)  gewefen*. 
€r  batte  bem  ̂ errn  ©rafen  $on  3fenburg 
tfleevbok  jtir  ©anFbarf eit  für  feine  wiftige  2(uf5 
naf)me  in  SRawnborn,  t?or  etlichen  3fabre&feer* 

fprocbeu,  i^m  m<£)olianb  em  ©arlef>n  auf  ̂ a* 

rfenborn  ju  t>erft&affen;  bie  SBnbtagfd&e  3vecg(e* 
rung  aber  batte  bie  55ruber  bewogen,  bie  «f)aifte 
batwn  i^nen  auf bas  @d)Io§  Aeuftabt  unb  anbe* 
re  ©uttr  juFommen  ju  laffen.  Unb  um  ben 
lanbifcben  Credjtoren*  beflo  feid)ter  ba^u  Jti  be* 
Wegen,  würben  ihm  unb  feinen  Beamten  in  feto 

wer  inn^abenben  ̂ faubfebaft  gewiffe  Privilegs 
unb  Exemti<me&  t>Qtt  ber  £anbee^9vegferun$ 

jugeftanben,  bie  ̂ ernad),  ba  bie  3*egferung  cf* 
nen  anbern  £bcf  befam,,  ber  in  allen  bem  Ö\at^ 

eines  t>orne$me-n  ©egnerä  bc*  Ordi-narä  folgte A 
a^erfey ^erbifcf ttcl;f eften riad>  pct>  jogeo,  barwn 



feer  Ordinarius  nad)  unb  na*  mit  verflochten 

•mürbe,  ©ie  *)>fanbfd)aft  mürbe  «>teber  eingelo* 

fet,  t)fe  SCßibrfgfeit  gegen  ben  Ordinarium  cu'ng ober  immer  weiter,  unb  ftel  enb(id)  auf  bie  €to* 
moftner  betf  ̂ errn^aags,  unb  ba$  @nbe  beg 

Privilegii  t>on  1743.  mar,  ba$  17*0.  biebaftoe 
©emeine,  bie  man  nun  ju  einer  irrigen  unb  nicl)t 

ju  bttlbenben  ©ecte  machen  motte,  jur  gmigra* 
tion  genotbiget  mürbe,  (2)  mie  mir  an  feinem 
£>rt  fcfjen  merben. 

Sftft  tHavienborn  gab  e$  aud)  aHert)anb 

<gd)murigFeiten,  bie  t>&n  bem  Ordinario  babin 
Vermittelt  mürben,  ba§  feine  ©emablin  ju  grofc 
fet  gufrieben^eit  beä  #aufe$  tlleevbok  bte 

5>fanbfc^aft  fcon  bem  4)öUanbifd)en  Creditor 
übernahm*  #fer  nabm  au*  ber  Ordinarius 

abermals  feine  <2Bobnung,  bebten te  feine  $au$t 
genoffen  unb  bie  ©emeine  ju  ̂ errn^aag  unb 
^Ronneburg  mecbfelemeife  mit  bem  g&angelio, 
unb  nabm  ftd>  tnfonberbeit  beä  Semmarii  ju  9)ia> 
rienborn,  ba$  in  fetner  2Jbmefen£cit  febr  ange* 
mad)fen  mar,  treulief)  am 

(i)3lat.3tefty\294  Oiztf*  fon  nadf)  geenbiflter  Jjerro« 
A&a  Frr.  Q5e*>l.  LIX,     ̂ aagifeben  ©adbe  in  2Jpo* 

(»)  Siebe  Schreiben  anllog.  (£rftär.  $et)f.  P.p.  224. 
eilte  &o&e  ©tawbe^^er  [it.  p.  272.  Qu.  215. 

Ofrom  1  biö  12  3uL  mürbe  £*  £afcf?ber$  An 
Q3ogtlanb  ein  Synodus  gehalten,  ba  unter 

änbern  bte  ©emein-,(£acl)e  im  ©ot(;aifaVn  afti> 
5(  a  4  ^ratii 
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JÖranbeuburgffd)en  bejKrjiget  wurOe.  (i)  SBiit 
ber  erjfan  fcatte  es  biefe  Sßewanbnfe.  6$  waren 

in  Eutingen  unb  ̂ ranten  fett  einigen  Sagten 
groffe  Srroeffungen  burd)  Der  35ruber  ©ienft 

tl)eifä  ent|ianben,e  tljeite  fortgefefct,  unb  #in  unb 
wieber  flefne  £äufleln  gefamlet  unb  jum  ̂ betl 

als  ©emefnen  eingerichtet  würben.  ©aeaber 
folefye  ©emeinmdfjige  Sinridnungen  in  ©fabten 

unb  ©orfern  naci)  §.  83.  auf  bem  Synodo  $u 
€bereborf  1739.  aufgehoben  soeben,  unD  t>Ce^ 
le  Beelen  an  ifjren  Orten  tf)eifö  gebtuFt  würben  # 
tf)ei$  eine  belfere  (Seelen  Pflege  unb  ©emein* 
fdjaft  fuchten,  unb  baber  in  bie  ©emein  *  Orte 
ber  SÖruber  ju  sieben  begehrten,  bie  man  boef) 
ttid)t  tu  febr  anwarfen  laffen  Fönte;  fo  waren  bie 
33ruber  babin  bebad)tgewefen,  i()nen  einen  Ort 

ju  fct>öffen,  wo  fie  ftd)  anbauen  unb  unter  Stuf* 
ftd)t  ber  trüber  eine  ©emeine  formfren  fontem 

3n  bfefer  2lbfid)t  faufte  ber  ©raf  t>on  PromntQ 
fcen  fcormate  Don  bem  ©rafen  (Botcev  für  auälän* 
bifd)e  gabricanten  erbauten  aber  nun  metfl  \>er* 

laffenen  Ort  Heu  *  Jpietenöorf ,  o!>nweit  <25ott>a* 
©ie  mef)reften  gröber  waren  bamate  geneigt, 

©emeinen  tton  ber  ̂dt;rifd)en  Äird&cn  *  Q3erfaf> 
fung  ju  pfltanjen,  unb  ba^er  war  aud)  in  ©otfia 

tim  <£ir#en*grepi)eit  angehalten  worben,  wor* 
auf  aber  eine  abfd)Idgige  Antwort  erfolgt  war* 

©er  Ordinarius,  ber,  fo  baib  er  t>on  biefem  lln* 
ternef)men  ber  trüber  9?acbrid)t  befam,  gleich 

einfabe,  ba§  foid>eö  nicht  angehen  würbe,  wert 
ti  mit  ber  ©otf;aifcben  £anbe$*  unb  £ird)en* 

SSerfaffungfirittc,  jcfyrieb  Darüber  gleich  bep  fei* 
m 
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ner  3t-rifunft  aus  America  bas  in  ben  Q3üöingt* 
fcl)en  ©amlungen  (2)  bepnWic&e  Qßerwatjrungö* 

®cf)refben  an  bcn  £>cr$pg,  barinnen  er  beclartrt, 
t>a§  er  nfcbt  in  eine  93tai}r<fd)e,  rool  aber  in  eine 
£tu!)erifd)e^nibetvÖemeine  nad)  bem  (rjcempel 
Don  45errn[;ut,  im  ©otbaifcfeen  willigen  Fönte, 

unb  baju  beforberft'd)  fei;n  mite,  wenn  e£  unter 
billigen  3$ebingungen  gefd)ei)en  fönte.  3nDef* 
fen  war  bod)  fcl>on  eine  beträchtliche  2ln ja6!  neuer 

©nroo&ner  an  biefen  Ort  gebogen,  welche  ficf)  ge* 
fallen  Heften,  fiel)  t>on  einem  ̂ rebiger,  ber  unter 

bem  Confiftorio  fielet,  bebienen  ju  laf[en.  €$- 
fanben  fiel)  aber  wegen  SBefe^ung  biefes  2(mteS, 
wot>on  bie  #erif d>aft  ba$  Jus  Patronatus  bat, 

fcon  ©eiten  be*  Confiftorii  ütelc  ©cbwurigfei* 
ten;  ba&er  würbe  ben  §inwof)nern  t)on  ©eitert 
ber  ©emeine  geraden,  fiel)  ton  ba  weg  unb  in 
anbre  SBruber 9  (Sememen  ju  begeben.  Q3iefe  be* 
folgten  btefen  9vadj,  biejenigen  aber,  roeldje  ba 

blieben,  unb  bie  fiel)  nad)  unb  nad)  ju  t'&nen  ein* fanben,  gelten  ftd)  ju  ber  benachbarten  Äird>e  in 

|Dteten6orf ,  bis  ftd)  bie  Ifmflanbe  etwa  einmal 
äubern  mod)ten,  welches  aud),  wie  wir  £ernatf) 
fetjen  werben,  gefd)eljen  ifh 

(1)  3?af,  SKcfTe?«  p.  251.  |  (2)  $üb,  ©aml.  III, 

§•  U'Q. 
Q^n  ben  weitläufigen  Äonigfid)  ̂ reti§ifd)en 
<0  ©taaten  waren  fjie  unb  ba  groffe  (frwefl? 

Ringen \  bie  burd)  bie  Sßiüber  mit  unterhalten 
würben.  3nfonberl)eit  waren  bie  ̂ al)rifd)en 
SÖruDep  b*p  ifjrem  2(uö  *  unb  S)urd)gana  aus 

2ia  ?  SRäjiren 



378   neue23ru6er^t(Iorie  V2tbfd)n< 

9)ia()ren  Öurd)  ©ct)lcftcn  mit  Dielen  red)tfd}affe' 
tten  ©eefen  befant  warben*  Unter  anbern  war 

ein  neues  geben  unter  bie  mmmefrr  (jerangewacb* 
fene  fogenante  betenbe  Btnbec  t>on  1706.  geFom* 
wen.  @d)Ieften  mar  fcoll  Don  SfJacbfommen  ber 

alten  Q5o&mif4>en  trüber,  bie  ftd)  aus  Sßofjmen 
unb  5fta()ren  über  ba£  ©ebirge  baltfn  retirirt 
Hattert,  unb  ©Ott  fcatte  bfcfelben  in  ©naben 

|&tftgefu$k  ©te  um  Ifyc  Jfrül  beFümmerte  ©ee* 
Jen  würben  ton  geit  tu  §eit  fcon  SBrubern  au* 
$errn()ut  in  Der  &HU  befudbt.  ̂ nfonber^eit 

nat;m  fid)  ̂ rnft  guttue  t>on  ©ciMtt*,  ein  alter 
93ef  anter  bee  Ordinarii,  tyrer  treuJid)  an,  unb 
berfunbigte  (l>nen  in  priüat*93erfamlunc,en  auf 

feinem  «£)ofe  in  (Dbcr  *  peile  bei)  3ieid)enbad) ,  fo 
wie  t)orf)er  in  @d)6nbrunn,  batf  ̂ angelium; 
geriet!)  aber  baruber  1738«  in  ein  fd)were*  ©e> 
fan$niä,  aus  wekbem  er  erft  bc^m  ©nmarfd) 

ber  ̂ 6ni$tid>  ̂ mififdje«  $ru$pen  befrem  raup 
be.  ©kfer  ©elefljn&ett  beDiemen  fid)  bie  S5ru# 
ber ,  bie  (Srwef ten  überaß  ju  befugen.  ®a  nun 
bet>  ber  2fbtretunq  beä  SanbeS  an  baä  S\6niqlid> 

*)3reujnfd)e  #aus  eine  generale  ©ewiffen^grei)* 
ijeit  erteilet  unb  Sonceßionen  gegeben  würben, 

€&anfleHfd)e  35et$aufer  aufi$urid>tcn;  bie  25rü* 
ber  aber  beforetfen,  fte  moebten  nunmebro  ned) 
leidster  a($  jiwor,  wie  es  el;ebem  bie  ̂ rebiew 

ju  $efd>erc  unb  anDern-  £>rten  t>on  ifcren  eigenen 
©laubeng  *  ©enöiTen  unb  Colleaen  erfahren,  $e* 

bruft  unb  beeinträchtiget '  werben:  fo  hielten  fte 
ntdbt  nurum  £ta$fb<  unb  OJeliflioneugre^efr 

an,  wekbe  r|nen  unterm  %s  ©ec*  1742,  wie 

'in 
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in  allen  Äoniglicfren  Sanben  alfo  mfonbert)eit  in 

©cWeften  minitt  mürbe,  bevgeftalt,  baf?  (ie  in 

©eiff  (fcben  unb  $ird)en  fachen  feinem  Conft-, 
flaria,  fonbern  unter  ©einer  gjla/eftat  bödmen 
ßberberrfcbaft  unb  protection,  blo*  unb  oMft 

i^ren  3Mfdyofen  fuborbinirt  fepn  feiten:  (i)  fotb 
bern  baten  aud)  um  Erlaubnis,  gleich  allen  an* 

bern  proteffawen  ̂ tbaufer  ju  bauen,  unb  er* 
gelten  biefelbe  naej)  unb  nad)  ju  <ßroß>Ärau* 

ftf>e,  %>maur  Ißtw&viQalbe,  RöentQ  un$ 
0ber*  peile* 

©et  Ordinarius  erflarte  pd)  gegen  b(e  Sgrik 

&er,  fonberlfd>  auf  bem  Synodo  $u#frfd)berg, 
ba§  er  e$  für  unnotfjig  unb  überflu§ig  balte/  i£t 

erfi  eine  Äfrc&ctvSr  fm  s$ranbenburgtfd)e!t 
ju  futben,  weil  ja  bie  trüber  t>on  je  ̂er  einei 

befenbem  ©ebu^es  be$  ̂ o^en  £(jurfyaufeä  ge* 
neffen  unb  bis  1741-  ben  Äoniglicben  ßber* 

4pofprebiger  jum  $£jfd)of  gehabt,  piebenn  aud> 
ber  Ordinarius  fefbfl  A  nach  t>organgigem  Ex.a- 
mm  unb  Approbation  in  Berlin  511m  3Mfd)of 
confecriret  roorben  unb  ba$  <gt>angefium  offene 
lieb  geprebfget  ̂ atte,  £r  fürchtete,  bie  Hegnes 

mod)ten  biefe|  befonbre  Privilegium  jum  9cad)* 
tfjeil  ber  Q5ruber  bmtm  unb  fte  eben  bewarben 

alä  eine  befonbre  ̂ erfafrung  einjufd)ränf  en ,  ia 
gar  )>on  ber  ©emeinfd)aft  ber  2wl)erifd)en  Sfir* 
efx  abjufcbneiben  fud)em.  €e  tjwr  aueb  ganj 
gegen  feine  bisherige  ©enf*  unb  #anbefawfe, 
fea§  bie  trüber  ofcne  ttntetf  id>ung  ibrer  £e£re 

«nb  ̂ Be^fafiun^,  unMfcne  ftc&  abermals  beut;? 
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lief)  $ut  2(ugfpurgifd)en  €onfef?ion  ju  bef  engen, 
tiefe  Jrepijeit  angenommen  Ratten. 

©fe  Sßrubet  erfaßten  lf)n  herauf,  fe!b(l 
ttad)  2>erlm  $u  reifen,  um  bie  ©ad)c  mit  betn 
S\6nigfid)en  Minifterio  in  bie  geborige  ggege  ju 

leiten.  Olm  21  1743»  fam  et  bafelbft  an 
lmD  überreichte  fog(eid)  einen  #aupt*33erid)t  an 

t>en  Äonig,  barfnnen  er  bie  pbangefufjrte  unb 
iioc!)  mehrere  p^nflidl)feften  auffert;  um  Untere 
fiid)ting  bev  5Öruber  in  Zcfyv  unb  Praxi  unb  um 
(Einhaltung  bev  Q3erfe^runaen  unb  fred)en  Sa* 

gerungen  bittet.  (2)  5>r  Synodus  tfjat  aud> 

eine  33orjMuno  fatf  gktcfcen  3to{KUf.*.  (3)  3Bci$ 
feie  Uiterfudning bctrtft ,fo  würbe  öiefeibe,  nad> 

i)em  einmal  gegebenen  Äoniglid)cn  <JBort/  niebt 
wehr  für  notljtg  erachtet,  fonbern  aus  Den  ad 
A&a  gegebenen  SrHarungen  fcet  Araber  Sur 

2luafpurgtfd)en  jEonfefjion  unb  ben  Unterrebun* 
.gen  mit  ben  ̂ oniglicben  Miniftris,  abermals 
beefarirt,  fcaf)  fid>  tue  öruöei  quoad  doftrk 

nalia,  51a*  2lugfpurgifd)en  (Eonfc))icn  betete 
neu  t  unb  öannenbero  in  fo  fein  mefer  an*' 
fccie  als  (Blaubcnegenoffen  angefefcen  vvcvben 
tonnen.  (4)  ?Den  Weiterungen  fud)ten  bie 
S\6nig!tdvn  SfömfjterS  burd)  eine  ̂ Rotificatton 

an  bae  Corpus  Evangelicorum  beprn  Öveicb^ 
tage  ein  SnDe  $u  macbem  ©er  <$taat6»9)tb 
niffet  \>on  Coccejt  gab  baruber  fein  ©  uaebten 

unb  jeiate,  bat;  bie  53rüber  fd)on  1717.  unter« 
facht  unb  als  ?(ugfpurgifd)e  Confefiion^^e.^ 

wanbte  befunben  werben,  ba§  ijjr  Unterfcbleb 
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t>on  anbern  oteftanten  b(o$  Mvitw  beliebe, 

baj?  fte  eine  befoubre  Sirenen  *  ̂ucf>t,  93ifc!)6fe 
unb  einen  eigenen  SyAdum  Ratten,  unb  fuc 

if)U  ̂ niber  fargten,  bdtirft  fte  nf*mcmbcn  be* 
f&roerlicf)  würben,  CO  ©er  Ordinarius  tfjat 
Riebet)  einige  (Srinnerungen  (6)  unb  reifte  bett 
8  2lug.  nad>  @d)leften  unb  gegen  ba$  (Jnbe  be$ 
gal)c$  nad)£ieflanb,  rote  wir  balb  weiter  fejjet* 
werben. 

3nbeffen  festen  bfe  £Deputirten  ber  SBruDec 
bie  Unterbarblung  fortunD  im  3af)r  174?.  fatn 
ber  Ordinarius  abermals  nad)  SSetlin  jur  Un* 
terrebung  mit  ben  königlichen  ̂ Jtfniftcvö  uni> 
uberlies  fobann  bie  ©ad)e  abermals  ben  2>e* 

putirten  bei*  SBrubet,  Deren  Unterbanblungen, 

obwol  nid)t  nad)  bem  eigentlichen  'SBunfd)  be$ 
Ordinarii,  mit  ber  erneuerten  (Senegal  *  Conceö^ 

fion  t)om  7  SÖlai;  [74<5.  (7)  ju  @nbe  Famen. 

(1)  fd&b.  6aml.  m.  122. 
.  6ie&e  auc()  D?at.  $effe£. 

p.  r4o  ü}.  51.U.P.  294. 
(2)  SMb.iSaml.  HL  145. 
(3)  Ibid, 167. 
(4)  IbTd,  999. 

(5)  AftaFrr.  p.  is.%et)U 
xrx. 

(6)  $ub.  SamL  m.  170. 
fM)e  auef)  p.  131. 

(7)  Afta  Frr.  p.  56.  %tyU LXXV. 

§.  III* 

^Kfyä  bie  verlangten  Q5et(jaufer  betriff,  fa 
f amen  nur  bret)  üon  benen ,  bie  ber  £6* 

nig  burd)  (Special  *£encej?tonen  erlaubet  hatte, 

|u  ©tanbe.  £)aö  ju  <5i'oß?£ vaufdye bei)  S5unj# 
lau  war  bas  erfte,  unb  würbe  ben  f  3an.  174.3. 

concebtret. 



conceDtret*  (0  £)a$  ju  peüau  ohnweit  5Xef# 
ct>enbact>  war  Das  anbere.  Vitbm  ben  33:t> 
Käufern  baueten  ftch  einüe  $}rüber  aus  ber  ©e* 

genb,  nebfl  fremben  Colonen  aus  auswart^ 
gen  ©emefnen  unb  ganbern  an,  unb  würben 
öfö  orbent!id)e  ©emeinen  t>on  Der  SRi&rifc&ert. 

SBruber  ̂ iraW^erfaflung,  ju  benen  ftd)  aud) 
bie  \BruDer  aus  Der  umliegenben  ©egenb  hal> 

ten,  eingerichtet»  3erter  ©emein? Ort  würbe 
(ßnafcenbcrg  unb  btefer  (Bitaöenfrcy  genennef» 
Unb  Da  ber  Äonia  infonberbeit  einen  §(nbau  bei> 
Heufal^  an  cer  ÖSer  verlangte:  fo  würbe  aucl) 

i)kv  ein  93ettjau8  gebauet  unb  eine  (Edonie  t>oti 
auslanbifctyen  Arabern  etabliret«  Cftad)  bem 
$6mg!id)en  35efef)l  folte  aucl)  einer  t>on  bert  Q3i* 

febofen  ber  SÖvuber  in  ©cbleftett  reftbiren*  #te* 
ju  würbe  Polycarpus  tlluffer  auserfehen,  wek 

$er  einen  L£l)til  bee  Seminarii  unb  Paedagogii 
mit  bahin  nahm*  &  woönte  in  tltfd)f au  obn* 

weit  Sfteufafj,  bte  jum  Sluebau  btefer  Kolonie 
unb  vermehrte  ba$  Pädagogium  mit  einigen 
ot>elict>en  unb  anbem  jungen  beuten  aug  biefem 
unb  ben  benachbarten  Säubern.  $?acb  feinem 

1747«  erfolgten  ̂ obe  jog  bas  Pädagogium  nach 
Sfteufafy.  (sein  nachmaliger  Succeffor  ber 

ifetqe  5Md)of  Mag.  3obamt  (ßeorgtus  tDaib* 
Imger  aber  wohnet  ju  ©nabenberg* 

ß  • 

©egen  bfeSoncefHon  be$  $3e(haufe$  ju  pe* 
teretval&e  würben  \>on  bem  #errn  ©rafeit 

promnfc  auf  Sorau,  ber  bafelbft  ein  Süthen* 

$>es  ̂ ethauö  bauen  wolt*,  fcieU  @d;wimg* 

feiten 



Vom  3a^r  1741*  hfe  174&  §♦  ttt.  S8S 

leiten  gemadrt*  SXBeil  nun  ber  Ordinarius  nicht 
gern  SUtar  gegen  2Htar  falje,  unb  baft^e 
Bee  md)t  roeit  nad)  ©nabenfrei)  (jaben;  fo  er# 
ftfdjte  ber  Synodus  felbjt  Den  Äonig,  biefe  £on* 
ce§ion  jur  Seit  nod)  ju  fufpenbiren,  (2)  roeldjeS 
mid)  gefd)abe*  (3) 

©fe  trüber  ju  &$*m*  in  £>ber/(2d)!efU 

en,  ju  benen  fiel)  aud)  einige  33o£mffd)e  €jm# 
lanten  unb  anbre  QSwber  in  bortigen  ©egenbett 

gelten,  Ratten  ebenfafö  untern  2?  %ul  1743* 
*ine  Sonceßion  ju  einem  33etl)au$  unb  barauf 

einen  ̂ re'oiger  üon  ber  Q5ruber  *  (gemeine  be> f ommen  unb  ba  berfelbige  &on  ben  übrigen  €in* 

tt>of)nern  bebruFt  rourbe,  t>om  Äonig  eine  befon* 
bre  Q3erfid)erung  \\)m  Scep&eit  erhalten«  (4) 

fanben  fid)  aber  t>on  (Seiten  ber  anbern  &n* 
rootjner  fo  siele  ©cfrttmrigfeften,  ba§  ber  23au 

bes  33etl)aufeg  nid)t  ju  (£tanbeefatm  hierauf 
begaben  fid)  bie  SBruber  aus  ̂ afjren,  bie  aber* 
mate  ftorF  }u  emigriren  angefangen,  tl)eite  na$ 
©nabenfrei),  tljeite  in  anbre  Sanber  unb  ber  S(n* 

fd)ein  einer  dolonie  t>on  au6ldnblfd)en  *J>rote* 
(tanten  fiel  ganj  n>eg* 
✓ 

£ben  fo  ging  e$  mft  efner  intenbirten  €ofo# 

nie  ju  tllontmtratl  im  Süt'lfentljum  Hcufd)atel. 
€inige  trüber  in  ber  beutfd)en  unb  franjefu 
fd>en  ©d)n>ei^  fonberlid)  in  (Bemvt  n>ünfd)tert 
bafelbjl  anjubauen,  unb  fte  holten  ?ftad)rid)t  $a* 

ben,  baß  siele  2Balbenfer  aus  ben  ̂ afernDo* 
pemont,  tvie  aud)  SKeformirte.  aus  $ranf  refd), 
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fiel)  ju  t^nen  fügen  würben.  (*)  \du  fuct)teti 
feonDer  Ä(t^e^^re^l>dtv  bie  ber  £onig  Den 
Sörübern  in  aüen  feinen  Staaten  erteilet,  $u 
profttiren,  fct>irtcn  CDcputtrre  1742.  uad> 
58:rlin  unb  erhielten  Den  £omgIid)en  €onfen$ 
unD  Söefefcl  an  bag  ©oiwernemem.  (0 

Einige  QJrüber  aus  Der  @d)wei£  fingen  auf 

bi'e  5\oniglia)e  2krfid)erung  an,  in  ̂ ontmirat'I 
ju  bauen.  5Bei(  aber  bie  Claflis  t?on  ̂ eufci)a# 
tel  ginwenbtingen  bagegen  mac!)fe:  fo  mußten 
(Je  bamit  anflehen,  jogen  jum  tyeil  nad)  ̂ eaw 

fcaag  unb  feit  17  >o.  t>on  ba  nad)  Heuivncfc, 
unb  Die  ̂ ofuung  ju  einer  Kolonie  ber  halben* 

fer  fiel  weg* 

£)ie  SBrüber  in  Stettin  unb  ber  ©?genb  wol> 

Un  Wßitdnntfimjfytit  baf;in  beuten,  ba§  fie 
als  $}at)rifd)e^rübcr  i&ren  befonbern  ©ßtteö* 
bienft  galten  fönten*  (Sie  Ratten  aud)  of)ne  if>c 
©efud)  bie  Erlaubnis  baju  erhalten.  CDenn  ba 

fie  wegen  ber  ̂ rwat* gufammenfünfte,  bie  über* 

Baupt  verboten  roarer,-  DerFiagt  würben,  erfolg* 
te  bie  Antwort  Don  Berlin ,  baf?  man  ben  3)Jalv 
titUen  sörubern  md)t  wehren  fönte,  in  einem 

«Öaufe  jufammen  gu  fommeu,  fo  fang  fie  £ein£ 

  flftc&c 

,  (*) <£iner  ber  £)cputirten  tfyat  aud)  naef)  einem  t>cr* 
geblieben  SSerfud)  1744.  in  bem  fofcjenben  3a^pk 
ubev  (Senua,  Cucm  unb  3>ufa  einen  &emd)  itt 
ben  Ibälern  ber  ̂ löalbenfcr,  unb  refournirtc  mit 
vieler  Wefafyt  über  bie  mit  (Schnee  bebeften  2?e-r* 
$e,  otjne  öon  ber  ©aefre  enfbett  $u  werbe«  /  burefr 
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£ird)e  Ratten.  Huf  t>iele£  Slnfucfoen,  wiewpl 
gegen  ben  (Sinn  beä  Ordinarü  unb  vieler  $3ru<» 
fcer,  bie  bfefe^  in  einet  Q3oIf reißen  ©tabt  fut 
unt()unlid)  gelten/  (6)  würbe  eine  ©emein>6in* 

riotuag  unter  iljnen  gemacht,  unb  i&nen  ein  s^3rii# 
t>er ,  ber  fcf)on  im  gu^erifßen  £et)r*2(mt  ge* 
fianben,  $um  ̂ rebiger  gegeben*  @ie  erhielten 
oud)  1744«  auf  ein  eingef  orber  teä  Sftteflat,  baü 
man  fte,  b($  ju  weitrer  Prüfung  für  ©lieber  bec 
93?ai)rifc!)en  £ird)e  anfcjjen  wolle,  bie  ßonigli* 
d)e  Konfirmation  il>re$  9veltoion0*Exercitii  bi* 
auf  weitere  ̂ Serorbnung,  (7)  ja  es  würbe  t§# 
nen  bae  Äoniglfc&e  ©d)ul{)au$  auf  ber  ilafia* 

6ie,  ba$  eftematä  bem  ̂ >reb(ger  ©c^tnmayec 
geboret,  t>om  Confiftorio  ju  einem  SSctbau^ 

fcerEauft.  (8)  Mein  es  entfhmben  nad)ber  bar* 
über  fo  fciele  Unruhen,  baß  i&nen  ba$  SSet&auä 
terjtegclt  würbe.  @ie  würben  enblid)  t>on  ben 

33nibern  ba&in  bffponirt,  ba§  fte  bfefeS  <Qau$ 
wieber  üerfauften,  in  ber  ©Nile  f&ren  ©£>tte$# 
bienff  abwarteten  unb  (we!d>e$  aber  t>fele  unb 

etfid)  )dl;rige  9)fuf)efoftete)  nad)  unb  nadj  wie* 

ber  jur  £utj)erifd)en  £ird)e  unb  Sßerfafiüng  ju# 
ruffel)rten. 

(1)  2>ut>.  ©amLin.  125. 
128. 

(2)  Ibid.  III.  167. 
(3)  Ibid.  ITT.  17U  17a. 
(4)  ibid.  in.  875. 
Cs)  A&a  Fratr.  Report  of 

the  Committee  SR.  95. 
9&  p4  20„ 

T6)  6cWugfd>nft/  Quaeft. 
10 19.  p.  402.  «Rat,  Die« 
flej.  p.  332. 

(7)  &ut>.  ©aral.  m.  722. 

(8)  Ibid.  DJ.  1004. 
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§.  112.  | 

W  ber  Ordinarius  1743.  Das  erjtemal  naef) 
Q5erlin  Eam,  um  weg«!  ber  ©d)feftfd)ett 

Äird)en *<Sadje  mit  Den  königlichen  ̂ tntp-erö 
ju  conferiren:  trug  er  eö  gleich  Darauf  an,  eil 
SÖrubcr  in  (getieften  nacl)  3nf)alt  Des  ̂ rübin* 

gtfdhen  35eDenfeti0  in  Der  Sönnern  mit  Der  Cu> 
therifeben  Kirchen ^ QJerfafliing  *u  erhalten,  unb 
Die  $5ruDer>@emetnen  Den  Conüitoriis,  t>on  mU 
eben  ftc ,  rote  vorhin  geDad)t,  ejtimut  tinb  an 
ihre  eigene  55tfd)6fe  geroiefen  roorDen,  geroifiec 
tnaffen  noieöer  *u  fuborDfniren*  9iad)  feiner 
Stbftcbt  folten  fte  jroar  ihre  eigene  @inrid)tung 

unD  Sird)en ^Sticht,  auch  Das  9ved>t,  ihre  ̂ re* 
biger  felb)T:  ju  ttociren,  behalten;  Diefe  aber  fol* 

ten  ftet)  Dem  £utherifd)en  Confiftorio  jum  Exa- 
mine  Darfteüen,  Die2iugfpurgifd)eSonfe§ion  un* 

tericbreiben  unD  unter  befl'elben  S)irection  fteben* (Et  twterreDete  fid)  Daruber  juerfl  mit  einem  grof* 

fen  Sföinifter ,  mit  Dem  er  Damals  Die  ganjeSßru* 
i>er*<5ad)e  in  @d)leften  ju  überlegen  hatte,  Der* 

felbe  aber  roiperrfettj  eö  ihm  aus  tterfebiebenen 
tt>id)tigen  ©cünDen.  (0  ®em  ohngeaebtet  bc 
darrte  er  bei;  feinem  ̂ Borfafc  unD  fanDte,  al$ 
er  im  Sahr  1744*  aus  öeflanD  nach  (Schießen 

jurufgefommen,  an  Den  Infpe&or  Burg  ju 
Breslau  unD  lnfpe&or  tTJmor  ju  Ztnbebut 
ju  wrfcbieDenenmalen  einen  ©eputirten,  Der  mit 
ihnen  Daruber  conferirte  unD  einige  £ofnuna 

Der  aemunfebten  Sfnricbtung  erhielt,  ©er  Or- 
dinarius lieg  ftd)  foDann  in  einen  Q$ricfroecbfel 

mit  erjterem  ein  (2)  unD  legte  Dem  Synodo  *u 

Marien* 
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SJIarienborn  1744*  einen  ̂ Man  t>on  biefem  ©e* 
fd)afte  t>ot\  (3)  ©ie  55rüber  bejeigten  gwaj; 
feine  Neigung  baju,  »eil  fomol  bie  fortroä(y 
renben@treft*(Sd)rfffett,  afö  baö  (jarte  Uvtf>efl 

bcä  oberroefjnten  (Staate  *  SJiinffierä  fte  nicf)t  t>tef 
©ute$  bat>on  erwarten  lieffen;  unb  bie  eigentlt* 
cl)en  trüber  aus  ̂ 9?al>ren  waren  6er  ©eban* 

fen,  ba£  i&re  35ruDer  in  (getieften,  als  Sftacf)* 

fommen  33ot>mifcI)er  Flüchtlinge,  unter  ifjre^ir* 
d)en*3nfpection  geborten-  ©ennod)  lieffen  fte 

ft'cF)  bfettnterfjanbUing  mit  ben(Sc^leftfcl)en  The- 
ologis gefallen,  um  ben  (Schein  einer  Trennung 

ju  »ermeiben,  ©a  aber  biefe  ba$  33aumgar* 
tenfcl)e  SSebenfen:  £)b  bie  trüber  jiir  @\>an« 
gelifcf>en Grefte  $u  rechnen?  weichet  er  mit  Sfteirt 

beantwortet,  (*)  jum  ©runb  legten  unb  bafjeu 
 93  b  2   fo 

(*)  £)iefe$  $>ebenfen  würbe  öon  einem  $rebtger  itt 
20Be|tp&alen  öeranfafFet :  welcher  einen  anbern^re* 
biger,  bem  öon  ben  Gröbern  ein  Studiofus  $un 
Information  unb  ©ubleöafion  im  ̂ rebigen  «6er- 
frtffen  worben,  t>erbad)tig  machen  molte.  Ob  nu« 
gleid)  bie  Q5ruber  nicfjt  atteä,  waö  gegen  fte  9e# 
(trieben  würbe,  beantworten  wolten:  fo  fönten 

*  fte  boefy  biefe  ©eftrift,  welche  bem  befanten  Zu» 
bingifcfyen  3kbenfen  i>on  1733»  ganj  entgegen 
lautet*,  nid>t  unbeantwortet  lajfen.  6ie  zeigten 

ben  Ungrunb  berfelben  in  ©iegfn'eös  befebetöe* 
ntt  Beleuchtung  betf  QSaumgartenfdjen  ̂ ebeafentf, 
unb  bewiefen  Har  unb  unwiberfprecf)licf),  baß  bie 

trüber»  ©ememen  mit  anbern  wahren  5lugfpurg«  » 
fcfjen  @onfeßiong>2Serwanbten  einerlei)  Scfjre  fuf)« 
ren  unb  baß  fte  um  ber  öcrfdjiebenen  $ircl)en* 
3ucf)tunb  ®ebrducr)e  tvi^c«^  uic&t  t?Pn  tf;uen  au*» 
jufc&lkffui  fepn. 



§88   neue^rfiöer^tflone  V#bfctm, 

fo  mef  üon  Den  33rübern  in  ©cfrleffrjj  o  c-erun, 

öa§  i&nen  gar  Fein  anberer  <JBeg  $ur  33ereinu 
gung  übrig  blieb,  ate  Die  trüber*  Grefte  für 
irrig  gtt  halten  uitö  ficf>  gdnjlicl)  fcon  ber  ©emetn* 

fd^aft  Derfelben  los  ju  faaen:  fo  mngteber  Or- 
dinarius mit@d)merjen  fein  wohlgemeinte  b  il* 

(ameä  33orbaben  aufaeben,  e?  bei;  ber  einmal 

erlangten  ©eneraU  Concef^ion  e  lafpn  unb  c  te 
©emeinen  in  (getieften- al?  5Jl.i(;rijcbe  Sßruber* 
©emeinen  anfeijen  unb  be&aneeiru  (4) 

(1)  D?atur.  S^efTe^r.  p.  276.  (3)  S&Sfe,  (^amf.  IIT.ioor. 
16  u  (4)  Ibid.III.88i.2fru.2fa* 

(2)  apolog."  €rffär.  $cpl.     flej.  p.  14 t.  SR.  LVI. SR.  p.  274. 

§♦  113* 

f^n  ber  QJfymffd&en  ̂ tüber^acfye  fanb  bec 
Ordinarius  in  Sellin  auef)  etwa?  j  1  tbun. 

33ie£)er  t;atte  er  ficf)  mit  berfelben  roenia  p^t  aar 
nici)t  abgegeben,  töefl  i^n  bie  Unruhen  Da  5&>ö* 

tuen  in  Sacbfenfcon  1732.  (5.38.  4°0  U#6  Die 
Srrungen,  barinnen  er  fte  1738  in  35erim  tormif* 

feit  fanb  (§.77.)  batton  abgefd)reHet,  £p  waren 
ciucl)  bie  fogenanten  <Bcrlact)sbeimt|cben  $}}ofy 

ttten  t^eüö  baburcl),  ji)df$  buret)  bie  &ertpefc 
lung,  ba  einige  in  Äutsöoif  angebauet  unb  an# 
fcere  in  SSerlin  unter  ben  übrigen  ̂ cbmen  tft* 

jireut  wollten,  tfjeite  buref)  bie  Sftabrungä* 
(Sorgen  t>on  i&ren  (§.  44  )  befd)riebenen  guten 
£}rbnungen  me(>rent[)eifö  abgenommen  unt)  Dar* 

fiber  jum  ̂ eil  eingefd)(afen.  ®ocfy  battm 
t\Qi)  immer  einige  t?on  irrten  t>on  &\t  $u  Seit  in 
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&eiwbuc  befuct)r,  fo  wie  fte  and)  bon  öurdy 
reifenben  Sßru&ern  waren  befucl)t  unt)  aufgemun* 
fert  worben.  Ums  3afjr  1740,  entftunb  eine 

neue  Öiegiting  unter  ben  Q3ol)men  inüDreebcn/ 
Stttau,  (ßrbb^röeboif  unb  anbern  ö.ten. 
(Sie  famen  fleifcig  nad)  ̂ )errnt)ut  ftum  25cfid) 
u  ö  unterrebeten  fiel)  mit  ben  SöruDern  wegen 

meprnvr  Sönnern  unter  ftd)  unö  mit  ber  3Sru* 
ber^nvme.  Einige  bon  tfynen  fuebten  i74T* 

ihre  ganfc-leute  in  Berlin  auf.  "  Sie  jeiaten 

"  (jn<n  (*)  Die  tlnjulanglid)fett  Der  bioffen  9le* 

"  Ihilöh»;^  Uebungm,  Die  @cbablid)fcitöer2ln* 
"  b'u;glld)teit  an  SJlenfcben  unb  ber  Daraus  ent* 
"  faßenben  ©ectiieren  unb  Trennungen  u.  f.  n)* 

"  unb  wtefen  fte  auf  ben  #auph  ̂ j>unct  ber 
f  Vergebung  Der  ©tmben  bureb  ben  ©tauben 

"  an  3§fum  unb  ber  aus  ©einem  QJerbienft 
u  flteffenben  Heiligung  unb  Sßeroafonmg  beö 
"  Mk*  unb  ber  ©eefe  k.  —  —  Sßep  uttö 

"  fanb  bfefe  @adx  Eingang :  benn  Das  war  es, 
"  was  uns  #m  Schüfe  immer  geprebiget  l)at* 
"  te,  6$  war  un?  nur  jur  ©ewofjn&eit  wor* 
<*  ben,  unb  beftunb  bei)  ben  meinen  mefyr  in  bec 

"  grfentnis  als  in  ber  Srfa&rung- "  u-f.  w, 

©ie  356t>mifd>en  trüber  würben  burd)  bie* 

fen  3>efud)  bon  ihren  ganbs  beuten  fefjr  aufge* 

muntert  unb  jugfeid)  beranfaft,  bie  btefjer  un> 
58  b  3  ter* 

(*)  60  fceißf  e$  in  ber  §.  45.  anzeigten  Auflage 
ber  ©ericf)fgm<Snrter  111  SKufSborf,  womit  auefj 
«&re$  banwligen  $tobiger$  ättgufitit  @<but*  Dlacfc 
ric&t  in  feinem  Sc^en^rauf  M&wmtfiiuntf« 
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terbroc^ene  §inrid)tungen  jur  grbauung  if)rer 
(Seelen,  n>Uber  fcerjuftellen.  feljfte  tynen 
aber  (wie  tfjr  nad)t)eriger  ̂ rebfger  5ad?arias 

(Belinef  ober  *>>tifd)el  fn  feinet*  ̂ }f(torifd)en 
S^adf)rid)t  fd)reibt)  an  tücbtfgen  Subjedlis,  tue 

if)nenemft  ©nabe  unö  ̂ etöEjeit  Ratten  Dorfte* 
#en  fonnem  ©aljer  entfhtnben  allerlei)  ̂ ren* 

tiungen,  unb  ̂ ajlor  (Sd)ulj  fajje  feine  ̂ ogftd)* 
feit,  fteju  fcerefnigen*  @ie  entfd)(oj]en  ftcbal* 
fo,  bie  ©emeine  $u  <$evvnl>ut,  mit  ber  fte 
nebem  ju  (Beilad?ebetm  in  €onnejrion  geftatv 

Cen,  um  Ovatf;  unb  #ülfe  jtt  bitten,  unb  fcf>t'P^ 
ten  jtt)et;  35rüber  mit  einem  35ittfcl)reiben  an  bie> 
felbe  ab* 

©iefe  Rauben  bafefbjl  ?Jbgeorbnete  Don  ben 
übrigen  Sßofjmen  in  @ad)fen,  n>efd)e  bie  ©e* 
meine  erfud)ten,  fte  unb  tyre  Q5rfoer  in  i£)re 
©rmeinfeftaf  t  aufjuneljmen  unb  entroeber  mit  2(r* 
bettern  an  i^ren  £>rten  ju  tterfe&en,  ober  i()nen 

erlauben,  nad)  #errnljut  ju  jief)en*  33dbe$ 
fönte  unb  burfte  bei)  ber  bamaligen  Situation 
n(d)t  gefd)ef)en,  ©a  fte  nun  bod)  aus  bem 

3ved)t,  baf?  fte  afö  Sftadjfommen  ber  35of)mi# 
fd)en  trüber  an  bie  35rtiber*Unität  behaupte* 
ten,  um  einen  guten  9vatb  baten,  fo  mürben  ffe 

an^bie  Conferenj  ber  ̂ af)rifd)en  SSruber  35i* 
fdjofe  jtt  ttlartenbom  gemiefen.  Sern  ju  Job 
©e  fanbten  (te  jufammen  au$  ifjrem  Littel  jmep 
^eputirte  baljin  ab*  ©fe  Soofung  am  ̂ age 
fftret  ?(nfunft  ben  2f  ?(pr.  1742.  tt)ar  merfmur* 
big.  ©ie  mar  aus  bem  ©ebet,  womit  ber  Ufr 

re 



t>om  gabr  1741,  bfe  1746«  §,113*  39* 

te  ̂36t)m(fd)e  33ifd)of ,  Jolyann  2(mo8  Cornea 

ntus,  feine  #ijtot'ie  öer  SBotymffcben  S5cucer 
befd)lief?t:  ©ringe  uns,  ̂ äfn:,  wieber  31t  bir/ 

serneure  unfre  läge,  wie  t>or  2Um*s.  5\!aöL 
^  Qi.  Unb  gib  uns  benn  aud)  bes  fleyen 

j&tr eingangs  rechten  (öebraud)  :c.  2iuö  Dem 
befanten  fronen  Treben*  £iebe  ber  iöobmtfcben 

trüber:  £>  roie  fefjr  lieblid)  fttib  all5  Deine 
ming  k.  ̂ )fer  brachten  fte  if>r  ̂ epe^ren  an  unb 

ehielten  $ur  greube  aller  tbrer  QSruber  jtir  ?lnt* 
nwt,  ba§man  Denen  Q3rübern  in  Berlin  unb 

•SKuteborf,  fo  balb  ftdjö  mürbe  t[)(in  lafien,  ein 
paar  Arbeiter  als  ©etyulfen  jbres  Paftoris  aeben 
werbe*  ©enen  aber  in  @acl)fifd)en  £anben,  bie 

Sern  in  einer  93ruber*©emeine  wohnen  motten, 
rourDe  geraten,  bas  Anerbieten  beä  #errn 

©tegmunb  Jfagufl  von  (Bersbotf ,  auf  feinem 
©utCrebus^  (Berliner  2(mtg,  eine  eigene  Colo* 
nie  anjubauen,  bamit  fte  ftd>  ebne  #fnberung 
tinb  ̂ eeintrdcbttgung,  ber  pflege  ber  33rüber 
bebfenen  fönten,  anjuneßmem  2(m8  2(ug.  1742. 
würbe  biefer  Drt,  roelcber  VXkety  genant  m& 
ben^  ju  bauen  angefangen,  ©ie  £oofung  mar 
abermals  merfmuröig :  Htd)t  bat  ber  &J£w 

cnd^  angenommen  unb  eriveblet,  baß  einet 

mei>r  rcare  bann  aüe  D&ter;  bennbu  biftba* 
ivemgfte  unter  allen  T?6lfevn:  fonbern  baß 

eud)  geliebet  bar.  s  $ftof<  7,  7.  8*  tDeil  abet* 

Seine  T>ater  *  Timen  aufs  Hiesige  (*)  $u 
feben  taugen,  fo  $aben  vexv  ein  eigen  &ed)t* 

5Sb  4  §♦ 
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a$mm  fng  befonbere  bi'e  ̂ o^mtfdben  S35ru^ 
ber  $u  Berlin  unb  Äufeöorf  betrift,  fo 

lonte  man  im  Slnfang  feine  Arbeiter  für  ftc  fp 
fcen,  unb  5ad?aria6  &rfd?el,  ein  geborner  3$6f>' 
tne,  fdt>fug  Den  Sßeruf  für  btömalab,  tnbem  er 

fcor  &atte,  einen  <2Beg  gu  ben  Äaümuffen  gu  fto 
d)en,  wie  mir  weiter  unten  fe^en  werben*  & 
pflegte  bafcer  feinen  funfia^rtgen  Siruefr  in  tyt* 
ieräburg  mit  ber  ©efebiebfe  öe$  Propheten  3te 

na  ju  Dergleichen,  ©ie  $5of)men  gelten  ober 
mit  ihrer  SBitte  um  Slrbetiec  an  bfe  auf  Den  Sy- 
nodum  1744*  ba  fltcolaus  2lnfcreaö  ̂ h\±H 
aus  3)la&rcn,  einen  Stuf  gu  ihnen  annahm.  & 
fam  ben  6  £)ct.  naef)  Berlin  unb  war  fo  c.lüP^ 

lid),  bie  Derfd)i ebenen  ̂ 3artt>ci>en  unter  Ihnen  JU 
fcereinigen,  unb  bie,  weld)e  barüber  and)  mit 

J^rern  ̂ rebiger  @d>ulg  verfallen  waren,  mittbm 
wieber  attfgufohnen.  3n  Sfiflehung  ihrer  §in* 
tidnungen,  bie  fie  tbeile  Don  ©erfad^fceim  mit* 

gebracht  unb  beibehalten,  tf)cite  feit  1741.  wie/ 

ber  erneuert  hatten,  machte  er  Feine  beträchtliche 

<25eranberungen,  (gfe  bebienten  ftcf)  bes  offene 
!id)en  £ird)enbien|le£  bes  ̂ rebfgerS,  festen  mit 
feiner  ©enehmhaltung  unb  unter  feiner  3>treetf* 
on  i^re  ̂ twat*sSerfamlungen  unb  ©efrüfebaf* 
ten  fort,  unb  3afcbfe  gab  ihm  Don  Dem  guftanb 
ber  (Seelen  gehörige  9?a^rid)t* 

2ffS  nun  ber  Ordinarius  1745-,  wegen  ber 
<Sd)leftfchen  (gache  abermals  nad)  Berlin  fam, 

conferirte  fowol  ber  ̂ irebtger  afö  bie  Arbeitet 
ber 
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JBcr  ̂ )Ov;mifd)en  S&puUt  mit  Demselben  \x>wn 

Ihrer  näheren  OJerelnt^ung  mit  Der  grübet* *,£fef 
che  unb  §ßeilne&mung  an  ihren  Kirchen  >  Siech* 

teil»  £*r  |)am  aber,  ba  er  noch  nid)t  h'nlang* 
lieb  fcon  ihrem  #erEommen  unterrichtet  war  unD 

.fie  t>on  ben  anbern  33of)men  nid)t  genngfam  un* 

terfd)iob,  jur  Seit  nod)  Sßcbenfcn,  fie  (nach  fei* 
nem  SdisDruf  fn  ben  Naturellen  JRefleyioneti 

p,  273,)  als  efaentffcf)  jur  58;ubetv.^ird[)e  ge* 
hot  ia,  jur  ttnitdr  w  rennen  unb  ber  3nfpectioti 
ber  53tfcl)6fe  ju  überladen,  unb  rieth  ihnen,  ftd) 

jur  £utb ■  rieben  Qkrfaffimg  unb  ju  bem  ©fenft 
ifyre*  bitl)er  fo  gefegwten  ̂ rebigere;  ju  halten, 

unb  nach  heften  (£obe  ftd)  lieber  nad)  einem  tu* 
tf)erfcl)en  ̂ rebiqer,  ju  bem  fie  ein  Vertrauen 
faffvii  fonren,  umjufehen.  3ebod>  ajjprobirte 

er, baß  biej'enigen,  bie  man,  nad)  mogltd)flee 
Prüfung  ihrer  Arbeiter,  ftaMi)ürbige  gommuni* 
canten  erfennen  fönte ,  an  einem  ̂ age,  ba  fonjl 
feine  Kommunion  ift,  jufammen  in  ber  ©ertrau* 

ben  #ofpita!  Kirche,  an  rce!d)e  ̂ aftor  ©d)ufj 
feit  ein  paar  fahren  beruffen  werben,  jutn 
2(benbma!)I  sehen  mochten,  ©ie  SSvuber  au« 

ben5>utfchen  bezeugten  ein  Verlangen,  jualeid) 
mit  ben  ̂6t>m(fd)en58ntbern  bas  heilige  ?(benb* 

mahf  ju  empfangen.  "]>ajtor  @cf>ul,\  fanb  ein 
SBebenfen  babei),  unb  fragte  bei;m  Könige  an: 

£>b  er  bie  (J)tahrifd)en  trüber,  bie  ftd)  bei)  ihm 
jum  ?jbenbmaf)l  melbeten,  annehmen  Durfte? 
unb  erhielt  unterm  14  3)?ai)  1746,  jur  Antwort, 

feaf  er  biej'enigen,  bie  am  ber  grembe  gefom* 
tuen,  ohne  Söebenfen  annehmen  fenne;  bie©tf 

95  b  s  fjeimifchen 
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l)eimifd)en  aber,  bie  fid)  bisher  $u  anbern  £fr> 

d>en  gehalten,  mußten  t>or^et%  ben  gett>6Mid)en 
©im!giDnS*©d)ein  t>on  ifjrem  vorigen  Q3?id)t* 

^Sater  probuciren.  2fuf  bie  c3DBetfe  We't  er  t>om 
SÖlid)aelte  *  ̂age  17^  an,  ben  SBo&mfftben 
unb  ©eutfd)en  QJrübern  fn  ber  ©ertrauben* 

Grefte  bas  heilige  2(benbmab!,  unb  conttauirte 
bamit  ol)ne  £tnberung  bis  an  fein  £nbe,  ba 
eine  anbere  ©nridjtung  getroffen  würbe* 

§♦  115* 
aefebem  ber  Ordinarius  1743»  in  33erlin  bie 

©d)lefffd)e  Sircben* ©ad)e  eingeleitet  unb 
burd)  ein  j\6nig(id)e$  Svefcript  benen  Obergern* 

fern  anbefol)Jen  worben  war,  il)m  ju  beren  2Urä* 
fufmmg  beforberfid)  $u  fcpn:  ffe  reifte  er  nad) 

©Rieften  unb  na(;m  feine  <il?et)nung  ju  Surati, 
einem  £>rt,  ber  bem  t>ort>in  gebad)ten  £errn 
©rafen  t>on  Prommtj  geborte,  ©iefer  #ert 
war  Hillen?,  eine  SBtton^emefne  bafelbft  ju 

etabliren,  rid)tete  ben  ©aal  feinet*  @d)foffe$ 
jum  Q3etljaufe  ein,  tt>cld>e0  er  (Bnabct  nante, 
unb  machte  ben  Sfnfang,  einige  Käufer  für  €0* 
loniffen,  bie  er  aus  ben  trüber  *©ememen  auf* 
ferljalb  @ad)fcn  erhalten  folte,  ju  bauen,  ©a 

er  aber  im  Anfang  beg  3ft|)r$  1744.  ba$  S^j' 
tf)e  gefegnete,  nnb  ftd>  fobann  allerlet)  ©d)wü* 

t'tgfeitcn  wegen  ber  Kolonie  ereigneten,  fo  ge* 
tiertj  biefelbe  in$  {reffen  unb  würbe  enblid)  gar 

aufgehoben. 

£ier  würbe  ber  Ordinarius  üon  fielen  Q3w 

feern  ous  £errn&ut  befucf)t,  mit  benen  er  Pc& 
über 
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über  öas  s23efte )aftger.  ©«meine  unterrebete-  6c 
tfyat  barauf  eine  Steife  burd)  ©Rieften,  befa^e 

bie  ©egenb  w>n  Fleufafe,  wo  ber  <S\6nig  eine 

SBruber  ̂   Volonte  ju'&aben  wunfd)te,  ging  Don Da  nad)  <Bn^2\raufd)e  unb  Petlau,  unb  reifte 
Jobann  nad)  ßber*@d)leften,  um  ftd)  aud)  bort 
ber  tlmftdnbe,  befonberS  liegen  R&mg,  per* 

fon(idS)  ju  erfunbigen. 

Slufbiefer  Steife  würbe  il)m  am  2  r  9?ob.  1743» 
Don  benen  eben  bei)  it)m  anwefenben  Arabern  öle 

Docatton  6er  ££t>angcltfct)en  tl7al>t*t(c^)m 
2Mi'd)e  $u  tbmn  poQm&c^ctgen  Liener  (1) 
jugefMiet.  #femit  hatte  es  Diefe  Sßewanbniß. 
©er  Ordinarius  fratte  fdjon  fcor  feiner  Stuf fünft 

aus  America  fdn'iftlid)  unb  nad)f)er  mehrmals 
tnunblid)  gegen  ein  unb  anbere  Unternehmungen 
ber  trüber,  bie  ein  weitläufiges  2luSfefjen  §au 
ten,  feine  Erinnerungen  getfyan,  unb  einigemal 
gedujfert,  öaf?  er  Heber  feinet  2lmteS  unb  ©ien* 
fleö  bei)  ber  95ruber*£ird)e  entlebigt  fei)n,  al£ 
@ad)en,  bieer  nid)tapprobiren  forme,  gefd^tyett 
laffen  wolle.  ©aS  fönten  unb  woften  bie  Q3rtV 

ber  ntd)t  jugebcn.  Unb  ob  fte  gleidb  nid)t  einfe* 
Ijen  fönten,  tag  in  ber  #aupt/(Sad)e  ber  93ru# 
ber*£ird)e  in  feiner  2lbwefenl)eit  etwas  gefd)e* 

Ijen,  bas  gegen  if)re  ©runbtage  a||inge:  fo  etv 
fanten  fte  bod),  ba§  in  ber  ?Jrt  t^rSÜßeife  ju 
fcanöeln  t)ie  unb  ba  gefeljlet  woröen,  Ö5ie  etv 
fud)ten  tyn  alfo,  bie  @ad)en  aufs  neue  in  bie 
#dnbe  ju  nehmen  unb  in  bie  redeten  ̂ Cßcse  j« 
leitein  ̂ ieju  ließ  er  ftd)  aud)  willig  ftnben ,  wie 
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toit  bi*l)er  gefeften  l)aben.  t213eil  er  ai>er  nod> 
immer  fcon  Der  9?ieber!egung  feines  2(mts  imb 
©ienftes  rebete,  fo  fud)ten  Die  in  ®d)leften  an* 
roefenbe  Arbeiter  Der  33rüber*£ircbe  es  $u  t>er* 

§inbern,  inbem  ftc  einen  neuen  Auftrag  in  ?inf 
fe&ung  Der  dkfdwfte  Der  trüber*  £ird>e  an  itjtt 

gelangen  lieffen,  welcher,  wie  er  fiel)  fclbft  Dam 
ber  ctflart  hat,  (2)  hauptfad>Iicb  barinnen  be* 
ftunö,  ba§  of)ne  fein  QJorwiffen  im  tarnen  ber 
S^ruber^trcl>e  nichts  £inausrcerts  negofitrt  uni> 

tM'netaroert*  am  ©emein *©ange  fcerdnbert  wer* Den  foüe, 

£r  beclarfrte  aber  nicht  eher,  ba§  er  biefe 

Sßoilmacht  annehme,  afs  nach  feiner  ̂ Bieber* 

fünft  aus  gieflanö  im  £erbft  beS  folgenden  3at)* 
res,  nad)bem  er  ftd)  in  einem  ausführlichen 
©d>reiben  an  bie  55ifcb6fe,  SJelteflen  unb  tym 

Inger  ber  53ruöer  ̂   Äädbe  £3)  über  ben  bieder  igen 
»nb  töteten  ©ang  ber  Unitat  erflärt  unb  gegen  ein 
unb  anberes  feine  Erinnerungen  gepuffert  hatte* 

&  erhielt  aud)  barauf  eine  ausführliche  2(nt* 
n>orf.(4)  ©itfe  srcei)  (Schreiben  tonnen  ben  ba* 

tnaUgen  Suftanb  ber  ̂ ruber'Öemeimn  ?on  in* 
nen  unb  ihre  £age  t>on  aujfen  am  beften  erläutern* 

(0  6ie<5fdebS^cfe!icf)tuna 
bcS  $aum$üttnfchen  s2>e 
benfcnSsSefR/T.p.  r/7. 

(1)  3n<S»<jnSenb.®cf)Iu§» 
f*rift  $ct;l.  V.  Qu.  57. 
p.  sr4. 

0)  ©efl  beS  (Ereu(3rei$S, 

Q5et>f.  LXXIV.  p-  217. 
3fat.  Dicffc^:.  p.  304. 

(4)  ©eff,  beä  ̂ rcu^retd)^ 
LXXV.  p.  14». 

ftat.  OiefTej:.  p.  3 1 5» 

©tehemicf)2lpol.  (Srflär, 
Qu.  8x.  biS  85- 



t>om  ~}a\>v  1 74 1 .  bfe'  1 746.  §;  1 1 6.  397 

ßVwn  ben  hinter  betf  3a$r$  i743*  trat  bec 

V->*  Ordinarius  feine  Steife  nad>  iieflanö  an* 

$ier  war  Das  grojje  unb  gefegnete  -IBerf  Ööte 
teö  unter  ber  Settifd)en  unb  €(>|lnifct>en  Nation 

feit  1741.  burcf)  Uebecfd>reitung  ber  (Srenjen  in 
ßroffe  ©efabr  geraten.  3d)  will  bie  @ad)e  nod>* 
mal*  fürjlfd)  oon  Anfang  ber&olen,  fo  fciel  fd)  fca* 
toonin  Den  abgeforberten  SBerid)ten  einiger  ̂ iob$ 

fle  unb  s]>eebiger  an  bas  Ober  *£onfi|lorium  ge* 
finden,  ©ie  grau  Öeneralin  t>on  £a(lavt  f)atte 

frd>  nad)  §.  70*  im  3af)r  1730«  einige  £ated)efen 
$\  i()rer  ©d)ul^2tn(?a!tin^jBDlmar^)üfau5gebe^ 
fen  unb  erlitten.  2(u^  berfelben  war  eine  groffe 
(^nDcffung  unter  ben  Letten  entftanben,  unb  bie 

Prseceptores,  n>eld)e  fid)  2(be(icf)e  unb  öeifrlid)e 
jum  &  inDer  informiren  unb  jum  prebfgen  ausgebe* 
ten,  rote  aud>  anbere  aus  ben  93ruöer  Gemeinen 
erhaltene  ©omertifen,  fanben  ©efegenljetr,  benett 

^rebfgern  in  ifcren  weitläufigen  <£ird)fpielen  bet> 
ber  Arbeit  an  bem  £f>fhufd)en  unb  £eftffd)en 

Q3oIf  an  bie  #anb  ju  gef)en.  ©iefe  Nationen 
fieften  Damals  nod)  großenteils  in  einem  btinbett 
Slberglauben  unb  in  grober  Abgötterei),  wie  Denn 

einer  biefer  ̂ rebteur  mit  #ttlfe  ber  33ruber  nur 
allein  in  feinem  &ird)fpiel  an  bie  ad)tjig  $ai)t\c 
unb  öpferfteilen  jer(!prt  £at,  3)}dne  Slbftcbt  unb 
bie  mir  wrgefefete  ßörje  erlaubt  nid)t,  ben@e> 
gen,  ben  bie  SBniöer  unter  ©irection  Der  ̂ reDtV 
$er  an  Dielen  taufenb  (Seelen  gefd)aft  f;aben,  um/ 
jjtanblicber  $u  befebreiben.  ©ie  ©d)uf  >2Jnf?afc 

iu  SUJöImar^of  würbe  bafb  ju  enge,  jumal  Da 

biefelbe 
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iiefelbe  son  Der  ©eneral  *£:rd)en;QLomm(§iotT 

jwepmal  mit  grojfer  Approbation  untecfud>t  unb 

benen  ̂ rebigern  unb  #errfd)aften  in  anbern 
£ird)fpielen  angeraten  worben,  bog  fte  ebenfals 
£eute  $ur  j^räparation  ju  ©cpulbtenften  bafjin 
fcf)iffen  mod)ten.  ©ie  grau  ©eneralin  t>on  $aU 
lart  fa^e  fid)alfo  1742,  genot^get,  nad)bem  ba$ 

fd)on  erweiterte  ©iaconat  abermals ■  ju  enge  wor* 
ben,  einfiel  groffereä  ©ebembejubiefer  Anfklt 
aufjufüljren,  tt>eld;e8  ber  iammeberg  genant 
würbe* 

Unter  fcen  Giften  war  ebenfate  eine  groflfc 
Crroeffung  unb  würbe  Don  ben  ̂ robflen  un& 

^rebigern  mit  £ülfe  einiger  i^nen  unb  ben  Jperr* 

fcfya/ten  t>on  ber  trüber  *©emdne  überladenen 
^rdeeptoren  unb  anberer  fcerfianbigen  ©mneftu 
Jen  im  (gegen  fortgeführt  unb  t>on  &cm  anfänglich 

fiel)  einfcl)leid)enben  Fanaticismo  gereiniget.  (1) 
Sfa  ber  ©om*@d)iile  $u  TXcval  arbeiteten  eini* 

$e  burd)  ben  £>beiv^aftor  tlltEvrits  Don  ber 
Q3rüber *©emeine  gefud)te  unb  erhaltene  Solle* 

gen,  unb  fie  fublefcirten  jugfeid)  ihn  unb  bieübrif 
$en  Paftores  im  prebigen  unb  in  ber  tyKtoauOlv* 
fceit  an  ben  (Seelen.  2)  ©0  weit  ging  hier  al* 

Ie$  in  £>rbnung.  Allein  im  3af)r  174*«  lief  Od) 
fciefer  eifrige  unb  wirf  lieh  fefjr  gefegnete  ̂ rebiger 
Don  einem  juSiuSfcftweiffungen  geneigten  SBruDer, 
fcer  bar  innen  ganj  gegen  feine  3nflruction  unb  an* 
fcerer53rüber(Sinn  hanbelte,  verleiten,  einebe* 
fonbere  ©emeine  nad)  feiner  ginfic&t  unb  wie  er 

cö  nante,  auf  Apeflolifc^en  gufc,  einrichten. 
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|lhb  »eil  er  ooncl)tn  e(nen  groffen  ©efdjmaf  an. 
benen  tnSuööet  borrcfcestt  Content!  Rtrcben* 

i&ttioitc  geäußerten  <33i>rfd>(agen  jur  (Einführung 
einer  bejfern  kltä)tn*%nti)t  ̂ afte,  fo  würbe  bey 
berfelben  fcieics  t>on  Der  23of)mifd)en  QJruber* 

QJerfajfung  unb  Äird^en^3ud)t  nad&gea&met.  (SC- 
crfoob  bei)  allen  Gelegenheiten , .  fogar  auf ben  Sy- 
nodis,  bie  bermaHgc  SOia&rifc&e  Äux&ensQJec* 
faffung,  introbucirte  bie  trüber,  bie  feine£u* 

tberfc^e  Paitores,  fonbern  nur  Ipvt  ©ebulfen 
fepn  folten,  ja  fo!d)e,  bie  nid)t  (tubirt  batten,  auf 
ben  Synodis ,  unb  lief?  fte  aud)  Wol>!  bie  Raupte 

^rebtgtm  galten.  Q3iele  €ut^crfcl>e  ̂ rebfger, 
bie  t>on  ttv  3Babrf)eit  beö  (Soangelii,  wie  bon 
einem  fd)nellen  sfilifc  gerührt  waren,  aber  nidjf 
wußten,  was  fte  traten,  Helfen  ftd)  i^m  ju  gefal* 
len  in  bie  neu  aufgerichtete  ©emetne  aufnehmen 
unb  fugten  an  i^ren  £>rten  aud)  fbldje  ©emetV 

nen  auf  Juristen.  Sin  ̂ beil  ber  trüber  würbe, 
aller  Tarnung  bon  anbern  SBrübern  ungead)tef, 
in  biefe  Unorbnungen  mit  t)fne(n  gejoaen  unb 
war  baju  be^ulfJid)*  ©iefeä  machte  gvojfeö  Stuf* 
fefcen,  unb  ba  bie  ©frettfcbriften  aus  SDeutfdy 
lanb  Da*u  famen,  fo  entjiunben  mancherlei)  ttn* 
ruben  unb  fo  gar  ein  gefdl)rlid>er  Sluftauf  ju  9ve^ 
fcal.  9Beü  man  nun  nid)t$  anbern  als  öbrig* 
f  eitl(cl)e  Unterfud)ungen  unb  2f  t)nbungen  erwarten 

fönte,  fo  traten  t>ie!e  ̂ rebiger  auä  5urd)t  ju* 
ruf,  ja  einige  fud&ten  ftd)  burd)  Q3erflaguna  beu 

juerft  burd)  fte  verleiteten  unb  ber  Sauber <3$er' 
faffung  unf  unbigen  trüber,  Der  ̂ Serantwortuncj 
ftu  entfern  (3) 

(0  Sic^ 
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(1 )  ©ie&e  $en$iene  @d>rew 
(>en  an  ben  Colle&orem 

fcer  5ßetmarfd>cn  A&o- 
rum  in  Jßnbmg.  ©aral. 

.  IIL  897.  ncbfi&eplacjen. 
(2)  <Sü)teibm  an  bre  Äaj)» 

ferin.  $ut>,  ©amf.  III. 

506. 

(3)  ©treiben  an  einen 
(E&angclifcfjen  Theolo- 
gum  $öub.  ©aml.  IIL 

534.  £>et'  (Semeinrrcfaer 
in  jperrnf)ut  ̂ roreflatü 
onä  5  ©cftrift  Ibid.  HF. 
728.  5lpol.  €rflar.  Qu. 
144.  ©cMufifc&rift  Qu. 
200.  1025. 

.  §♦  117. 

SlJun  l>atte  fcer  Ordinarius  nodjfcor  feiner  3\e(> 

fe  nael)  3mcr:ca  tut*  gut  gefunben,  ba§ 
feine  ©emabltn  über  £opcn!?agen,  n>o  fte  bei) 

•£)ofe  jum  Sellen  ber  Reiben  93ii§iomn  in  ©a* 
tufd)en  £anben  fcid  ©ureä  angerichtet,  an  Den 
•t)of  ber  bama  igen  Sve^entin  2tnna  nad)  Sana 
Petersburg  aeften  folte.  ©a  aber  fobeffen  bie 

bet'ante  Q3ndnberung  in  ber  9vu§ifd>en  Öveaie* 
rang  vorging,  fo  l)felt  fie  fiel)  bei)  H)m  alten 
^reunbin,  ber  grau  ©eneralin  t>on  ̂ aüavt, 
iinb  anbern  Q5efantcn  in  ilteftanfc  auf.  ©iefcö 
ueranfaßte  bie  33cfd)ulbigung,  ba£  aucl)  fie  ?6eil 
cn  ben  Unorbnungen  habe,  ©em  o^ngcacl)tet 

fe£te  fte  tfjre  Sveife  nach  Petersburg  fort,  unb 
$ab  wrfd)iebenen  anfefjnlid)en  ̂ erfonen  am 

£at)ferfichen  einen  rcahren  Sßegrif  r>cn  ber 

58iüber^ird)e  überhaupt  unb  t>on  bem  5Berf 
Q)ßtte$  in  fiieflanb  infonDerheit.  (Sie  fyattt 

tiefet  auch  9*rn  bei;  ber  hochfien  ̂ erfon  ber 
Käuferin  gethan:  ba  fte  aber  nid)t  fuglich  baju 
cefangen  fönte,  unb  inbeffen  Don  ihres  ©ernal)!* 

iKuf  fünft  %lai)vid)t  erhielt ;  reifete  fie  ju  ihm  m 
ruf, 



Vuf.  ©iefäcntfd)log  fiel),  alleg  moglid)e ju  tljun  > 
Damit  eine  Unorbnung,.  an  Der  er  Feinen  ̂ freil 

lettre,  unbbieec^Üc^ni^btttiöte,  unterfticbt, 
*tbge|tettt  unb  ber  babbn  Ju  befurebienbe  Sd)abett 

ÄbgewenDet  WurDe-  §u  Ddh  £nbe  rcolte  er  fi'd) 
felbft,  fowbl  in  SieflanD,  wo  t>ön  bem  ©eneral* 
©ötibernement  dne  Commigicn  ntebergefe|t  war> 

in  Petersburg,  jucUnttrfud^ung  (teilen,  fanb 
aber  für  gut,  Den  Mag.  2tvt>tÖ  ©raöm,  Der  int 
3atyr  1739*  än  Den  ̂ atriardxn  ju  (Eonftantino* 

pd  Deputirt  gewefen,  (§.  90.)  mit  einem  (Bd)rei* 
ben  an  ben  reprdfenttrenben  Synodum  ber  9vitf* 
ftfeben  Äirdje  (0  borausjufenDeiU    SiDein  Des 

Deputates  war  faum  in  ̂ eterebutg  angefom* 
men,  fo  würbe  er  bort  einem  £utl>enfcf>en  ̂ re* 
biger  atö  ein  Emiffarius  angegeben  iinö  fogleid) 
in  2Irreft  genbmmen,  in  Wdd)em  ftcfy  fd)ön  Drei} 

Sgrüber,  bie  bafeibft  um  ̂äffe  ju  ben  benad)bar? 
ten  Reiben  ?infüd)Urig  gctljan,  befatiben,  ̂ rt 

tiefem  ̂ rreft  tmißfe  ̂ r  ftet)  Untet  biefeti  2fbwed)*. 

felungen  bfö  irtö  3äfjt  1747*  gebulDen,  Da  ei? 
t^ebfl  Den  Drei;  obgebad)fen  Sßrubertt  naefr 

©eütfd)Iänb  entfaffen  würbe,  wie  Wir  an  fei* 
üem  Ort  fef)eti  Werben.  3nbeffen  f am  bod)  ba# 
<Sd)retbett,  bäs  i$m  bei)  feiner  ?(rrcttrung  abge^ 
tiommen  werben,  burd)  fä|t  alte  Coilegia,  ja 

Durd)ä  %tjferlid)e  €abinet  felbfl ,  Dem  Synoda 

tn  Die  #anbe,  unb  pafi^  öfjrte  fdn  weitereg  Bu* 
ibun,  jwar  nfii)t Die gefud)te /SBirfung^  nemlicf) 
dne  unpartf)ei)ifcl)£  llnterfucfriing  be£  Ordlriarii 
linb  ber  SSruber  >  £ird)e  wegen  iljreS  Sfntljeite 

ttn  Den  £Wanbifd;en  ̂ Bewegungen;  $at  abee 
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t>od)  ber  ̂ ruber*  Kirche  überhaupt  unb  Der  giefV 
lanbifeben  tSacbc  mehr  gute  ©ienfle,  als  matt 
bei)  bamalfgm  Umftänben  hatte  erwarten  fonnen. 

(i)  S5fib.  eaml.  III»  492.  496.  @e|talt  ted  ̂ reu(j- 
reid)£  p.  204. 

§♦  118* 

^JVr  Ordinarius,  Der  t>on  Der  Sfrretfrung  be$ 
<^  ©eputfrten  fcl>©n  5Rad>rfdf)t  ftatte  unb 
wtjfen  fönte,  wie  biefelbe  ablaufen  würbe,  unb 
was  Ihmfelbjlbe&orfiunbe,  .fefcte  Dem  ungeachtet 

feine  3Setfe  nad)  3iuf?Ianb  fort,  nad)bem  fowol 
Don  i^m  als  Dom  S,ynodo  Derfchiebene  (Schreiben 
an  Die  £ieflanbifct)en  £anb|tdnbe  unb  Svegierun* 

gen,  an  bie  Ratierliche  €ommigton,  unb  an  Den 
9veid)^Q3tcc^anjler(i)  ergangen,  um  biefelben 
atterfei W  $um  »oratio  in  ©tanb  ju  fe£en,  baä 

Untetfud)ung$*<2Berf  bejto  grünblicher  uni>  ohne 
Aufenthalt  gu  Dollenben.  Slttein  in  -Kiga  würbe 
er  unter  bem  Q}orwanb,  baf?  feine  (Stan&efr 

perfon,  ohne  erft  bei)  ber  Äapferfn  an  juf ragen, 
nad)  Petersburg  reifen  burfte,  t>om  24  ©ec. 
1743,  bis  12  3an.  *744-  auf  ber  (Eitabelle  auf* 
gehalten.  &  folte  jebod)  nfd)t  ben  tarnen  einetf 
Slrreftä  tyaben,  wie  er  benn  aud)  mit  Dieler  $of* 

licl)feit  be&an&elt  werben,  ba^er  ber  Ordinarius 
geglaubt,  ba§  es  Don  bem  bamaligen  ©eneral* 
©oiwerneuc  Aafcy,  beffen  Neigung  unb  gute 

geugnijfe  für  bas  3Berf  ©OtteS  in  Sieflanb  man 
erft  nachher  erfahren,  aus  treuer  Meinung  für 

feine  ̂ erfon  alfo  Deranftaltet  worben.   20  s  ber 

£at;ferlid)e  Befehl  jur  Övuf reife  bem  Ordinario 

befant 
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befant  gemacht  tourfce>  bat  er  ftd)  aus,  no$ 
bret)  ?:age  warten  ju  Dürfen,  ob  /emanb  tton  fei* 
nen  93erfldgern  etroas  gegen  i£n  anzubringen 

f)dtte.  (2)  ©a  ftd)  aber  niemanb  fanb,  trat  ti 

feine  Övuf  reife  an*  <£)ie  (Scripturen,  t>fe  i£m 
abgenommen  toorben,  würben  mit  einem  gaü 

fnftdnbigen  Q$ittfd)reiben  an  bie  Äai)ferin  um  etni 

$tunblfd)e  tlnterfüdnwg  unb  ettbltct>e  Slbt&mmg 
ber  @äd)e  (3)  in^  £apferlid)e  Sabinet  geliefert 
linö  Ratten,  nebft  bem  er|tgebad)ten  (Schreibet! 

an  ben  Synodum  ber  9vu§tf5>en  &ird)e,  unb  bett 
£ommij?ions*?Jcten  äu$  €tepan&/  n>ie  audj  bett 

guten  geügniffen,  bfe  t>erfd>iebene  £iefldnbifd)£ 
$err£n  t>on  ben  £8rubern  unb  üön  iljren  Untere 

Hanert  ablegten  >  bfe  gute  ÖiBirfung,  ba§  es  ju 
bem  fcen  Den  geinben  mit  aller  9^ad)t  betriebe/ 

nen  2(u$fprud)  einer  gdnjlid)en  Verbannung  bec 
gröber  ntdf>t  geFomnten,  unb  bem  2BerE  be$ 

4D@rrn  nid)ts  wefentJid)e£  in  ben  <3Beg  gelegt 
Sorbett  ifl.  ©ogar  fjdben  bieienfgen  ̂ robff* 

Unb  s$rebfger,  bfe,  nad)beltt  jie  il)r  QJerfefyen  er* 
fantunö  $ugeffanbeti,  ftd)  ber  SBrflöer  unb  if)ret 

SeiDen  nicht  gefc&dmefr,  an  il)ren  Remtern,  €I>* 
ren  urib  ©utern  nid)te  Kütten.  (4) 

(0  gFoflctt  t^eif 
fcerfef6ett  fleftc  in  Stäb. 
©amr.  III.  paflinn 

(2.)  Ibid.  III.  510. 
(?)  Ibid.  III.  50& 

(4)  5ÖDtt  Dem  düeh  fatt  matt 
weiter  riaeftfefen  in  bett 
Slatuv.  Riefle?,  p.  141* 
91 54.  item p.  188. 1 89* 

Z95.  Slpel.  .(Erftär.  Qu, 
161.  144,  &ufc.  ©ämf. III.  zS3. 

|C2  $♦  *I& 
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$T\et>  feiner  SRuffunft  nad)  ©Rieften  f)(eltftcf) 
ber  Ordinarius  abermals  ein  paar  Sfto* 

nate  in  ©nabet  auf,  wof)in  feine  Familie  unt> 
nad)  unb  nad)  alle  Arbeiter  t>on  £errnl)ut  unb 

jum  ̂betl  üpn  andern  örten  ju  iljm  Famen,  um 
ftd)  mit  (fem  über  ifjren  ©efd&aftcn  ju  unterreben, 

<?r  na()m  and)  bie  @d)leftfd)e  @acl)e,  befonber* 
ben  Slnbau  unb  bie  35efe£ung  ber  Cotonie  ju 
CTeufafe  öon  neuem  in  bte  $anbe.  gum  $eft 
bei  OJienfcbwerbung  3€fu  ben  2?  $J?erj  1744. 

Ü)at  er  in  ber  ©tille  einen  Q3efud)  in  ̂ errnbut, 
erfreute  bie  ©emeine  unb  bie  (E(;6re  mit  gefegne* 

fen  Sieben  über  bie  gefl*  Materie,  m^  ̂ te  ̂  
nen  ©ofjn  <£l)rifltatt  Äenatus  mit  ©ebet  un& 

Staffelung  öer  £dnbe  jum  'DMdltefren  ber  lebtqcrt 
55rüber  ein,  (1)  ?im  22  2(pril  beffelben  3a|rt 
fam  er  nod)  einmal  nad)  Jpermf)ut  unb  beging 
mit  ber  ©emeine  bas  heilige  2(benbmaf)l  in  bei? 

£ird)e  ju  ̂crt^olböborf ,  wobei)  er  im  tarnen 
ber  ©emeinc  bie  allgemeine  33efd)te  ablegte» 
©er  bamalfge  Pfarrer  5tc§  paul  <Broi>,  unb 
war  1743.  an  #errn  ©dnUtnga  (Stelle  berufen 
worben,  welcher  feit  1739«  ba  tlltirte  aus  bec 

Seit  ging,  ber  ©emeine  gebienet  unb  nun  einen 
?Kuf  fn$  SBogtlanb  angenommen  Ijatte.  . 

3n  #errnl)Ut  gefiel  bem  Ordinario  nfd&f, 
ba§  manche  geute  ba  wotjnten,  bie  fid>  nad)  fei* 
ner  ©nftd)t  ntcf>t  injefne  trüber  gemeine  unb 
unter  tf)re  befonbere  3ud)t  unb  JÖrbnung  fd)i!> 

ten,  unb  fonberücf)  in  Slnfejjung  ifjcer  Ätober  ben 
anbem 
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anbern  gmrootjnern  fd)ab(id)  waren  ober  werben 

fönten.  £r  t>eran(a§te  beeroegen  eine  Unterfu* 

d)ung,  nad)  welket  foldt>e  ̂ erfonen  bebeutet 
würben,  jtd)  anberß  n>o^in  ju  begeben.  Sie 
tne&vejien  jogen  naef)  93?rtf>olb8borf  unb  aenoflen 

bafclbft  ber  pflege  ber  trüber ,  bie  manchen  l)ier 
tne&r  ali  in  $errntyiif  jutn  ©egen  c^eretc!>te.  (2) 

(0  85*k  ©aml,  III.  911.1(2)  @d)fo§ftyrift  Qu.  838. 

(^ie  festen  ©tunben  eines  Q3tuber$  t>on  bep 
r^J  ̂ ol>mifct)en  33rand)e  bei;  Umtat,  ber  t>ot 
f urjen  ju  «fjertntyit  unter  unaMa§igem9\uffcn  \ü 
ben  belügen  ̂ Bun&en  3£fu  mit  einer  ungemein 
neu  gmibigfeit  fcerfd)teben  war,  Ratten  melen 

gu  grojfer  S'rbauung  geöienet  unb  fie  ermuntert, 
in  allen  tlmjtanben  \i)xt  befonbere  2(nbad>t  auf 

3Sfu  95!ut  unb  OBunben  ja  richten.  ©er  Or~ 
dinarius  na!jm  bie  ©amlung  t>on  ben  Suspiriis 
bes  feiigen  Sßruberä  unb  verfertigte  baraue  bie 

befanfe  titamy  t>on  ben  VOunbcn  3*£fu*  §r 
$at  aud)  nad)ber  1747«  einige  Sieben  barub?cge* 
galten,  bie  ftd>  barwnen  t?en  feinen  anbern3vebm 

tinterfd)eiben,  baf  fie  jroar  t?on  einem  t?on  bec 

Siebe  ju  3@fu  unb  ju  feinen  3Bimben  ganj 
burd)brungenen  ̂ erjen  jeugen,  aber  aueft  man* 

die  Gebens  <<2(rt-  entsaften,  bie  riebt  nur  bett 
©egnern  einen  neuen  2fn(a§  $ur  QSerfe^erung 
gegeben,  fcnbern  aud)  etliche  Sauber  verleitet 
fMben,  $war  ntd)tt>em  bem  einigen  Scftrgrunbe, 

.aber  bod)  wn.  bera  fonfi  uMicfycn  unb  in  ber  Qfa 
.   5c  j  meine 
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meine  bifyzt  gesegneten,  cfclfaltigfij  unb  betulichen 

Sßibel  *  SiusbruE  in  ber  £et>re/  in  etwas  abju* 
weid)en< 

gu  gleicher  geit  verfertigte  ber  Ordinarius 
befördere  Um&m  $um  ̂ Sater,  $um  ©ebn  unb 
$um  Seifigen  ©eilt,  wie  auet)  von  ber  0rcttenfeen 
unb  triumpi)trenben  ßirc&e,  we!d)e  oon  ber  ©c* 
meine  mit  flro.ffer  Sßegieröe  aufgenommen  unb 

mit  einer  wahren  JfrtvjfiM  *  3erfd)mefjung  gebe* 
tet  unb  gefungen  »orten,  ©aS  gab  Öefegenfteifc 

vom  ̂ Sater  unb  vom  ̂ eiligen  ®äft  me&r  al£ 
bisber  ju  reben  unb  ju  Schreiben,  unb  bev  bisf)p 
?ige  tuiaufi>iSrHcf)e  Vorwurf  A  ba£  in  ber  5>ru* 
bei  gemeine  vom  «g>etlan&  unb  ©einem  Q3er* 
btenft  gar  ju  viel,  unb  vom  Später  unb  bem  >§e& 

ligen  @*if}  ju  wenig  ge&anbelt  werbe,  verleitete 
einige  S&iuber  tnand)en  aüjugeroagfen  $tm* 
bluffen  t>pn  bem  ©e^imnitf  ber  Seifigen  5>#^ 
Cinigfeit  unb  ibrem  innevn  ̂ erbaltnte,  fcie 

w(d>en  $war  biebu.rd)  nicf)t  von  ber  ̂ erfon  3§fU: 

unb  ber  <£rlpfung  in  (feinem  Sglut  ab;  vielmehr 
würbe  biefe  Materie,  unb  fonberlid)  b,aä  Q}er# 

bienfi  ©einer  belügen  ̂ enfebwerbung,  gebend 
Seibens  unb  ©terben?  jur  ̂erfoi>nuna  unb  $eu 
Jigung  ber  menfet)ficf>en  ©eele  unb  ©lieber  in 

allen  ttmftanben  be&  geben»,  jum  ̂ roft  unt> 
Tempil;  immer  fort  getrieben:  aber  aud)  ba* 
bei)  gefd>a(>e  e£ ,  baf  2tu6bruf  f e  gebraud>t  tvur* 
ben,  bie  tbeifo  nid)t  beutlid)  unb  beftimmt  ge* 
nug,  tS)ei($  ubertrieben  waren,  ttnb  biefe  gereich 

t$n  mand)em  Theoiogo  in  unb  auffer  ber  ©e* 
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meine  jum  2Jnjto§,  fonberltd)  ba  fiel)  boshafte 

unb  flkifchlid^e  ̂ enfd)en,  wie  fte  Die  gpiflel  3u* 
i>d  53.  19-  fd)tlDert  unb  vorher  fcerfunbiget, 

nid)t  fdjeueten,  aus  9vad)e  über  f|re  mißlinge* 

nen  Unternehmungen  gegen  Die  35ruDer?©emef# 
neu,  Den  in  ihrem  eigenen  pet$en  liegenben  ©tft 
über  fold)e  2fu$brüffe  au^ufpepen,  nach  ihren 

eigenen  f(eifd)!(d)en  gegriffen  ju  erflaren,  ju 
Derf ehren  unb  baburd)  bie  trüber,  aber  aud) 

jugleid)  bie  in  bei'  ̂ eiligen  @d)rift  gearfebete 
unb  au$  berfelben  hergeleitete  ̂ Babrheiten, 

"  t>o«  ber  menfd)licf>en  @eele  nnb  ©Heber  unb 
"  ihrem  geheiligten  ©ebraudvDurd)  alle  Umffan* 

"  be  be£  mfnfchfichen  Sebent,"  benftetuben  ber 
<£f)NtWd)en  Oveligion  Iad>erlicf)  unb  abfcbcuiid) 
jit  machen.  &  fyat  jrear  ben  Arabern  btefee  tve* 
nig  (Schaben  getban  unb  nur,  bei;  bem  greffen 
gutauf  t>on  allen  Orten ,  mand^e  5)^nfd)en  tton 
ihren  ©emeinen  abgehalten«  ®U  haben  aber 
oft  jchmerjlich  bebauret,  baß  fte  Durch  Unttorftclv 
tigfeitju  folchen  Safterungen  2fnla§  gegeben  unb 

Die  3Barnung  be^  *£wlanb5  tM)t  befjet  beobady 
tet  haben:  3br  foüt  öae  ioei(tgd>nin  mebr  öert 
fünften  geben  un&  6te  Perle  nid)t  vov  bte 

©aue  werfen,  auf  daß  jie  fid)  mcfocumf  ehren 
«nö  euch  $erreiffcn. 

§♦  I2U 
S)f  US  (Schfefien  ttenbete  ftcf)  ber  Ordinarius  ge* 

gen  Den  ©omttwr  1744*  lieber  in  Die  XVcu 

tevau,  wo  baS  Seminarium  unb  Pädagogium 

ihm  unb  feinem  £aufe  s]Ma§  madne  unD  bie 
€  c  4  <Öurg 
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Sßurg  }u  Ätnfcbetm  hejog.  ©ort^n;  fanben  "lieft ju  il;m  eine  2(njal>I  Arbeiter,  bie  wa  Der  Slrbeft 

auf  iljren  Soften  eine  geitfang  ausrufen  unb  ber> 
$ftt$  Der  ©emeine  genfeffen  wplten,  ©tefelbea 

formirten  bafelb|t  eine  fd)6ne  43au^Q)emeine, 
cber  n>ie  mon  e£  aud)  wieder  nennte,  ein  ©e* 

mein*  unb  ̂ Mlger>#au$,  in  vpeld>e^ t>c«fd)ietDc^ 
ne  junge  ̂ Svubei:  unb  ©d)mefte.m  genommen 
mürben,  um  ftc  mm  SMenfr  ©£>tte6  unter  (Elm* 

pen  unb  Reiben  ju  prdpariren.  mar  atfo  bie* 
fe  Ökonomie  &ugleid)  tt>ie  ein  Semtnarium ,  bar* 
aus  in  liefern  unb  ben  folgenben  Salven  m\$ 

gefegnete  §(rbeit<>r  m  öH«  SEßeltt&eiie  aueg?* 
gangen  fmk 

£ier  mürbe  audE>  eine  ffefrte  $au^©wFFe« 

«et)  angelegt,  um  fcerfd)iebeue  fklne  @d)riften>? 

feie  man  emmebe*  gas  nid)t  ober  bi&$  nid)t  efw 
pubftf  maefren  mplte,  aU  bU  fte  gef)6rig  geprüft 
unb  fcerbeffert  ro&rben,  in  geringe?  SXhjo^I  }ti 

bruffenunb  fte  blo£  ben  Arbeitern  jum  ̂H'foat* 

©ebraud)  unb  ju&ieid)  jur  Siem'jJon  au<3$u$etV len.  ̂ flan  fönte  aber  bod)  nid)t  fcer&uten,  baf 

nid)t  nur  mehrere  ©emem>-  ©Heber,  fonbern  aucf> 
gveunbe  unb  geinbe  oft  ef)er  als  bie  trüber  bie* 
felben  an  fkf)  brad)ten*  ©ie  mürben,  fo  un* 
aufgearbeitet  unb  mangelhaft  fte  mareri,  au& 
©eminufuci)t  tiad^gebruff;  unb  tu  aHe3Beit  auf* 
gefirem,  üdu  Den  ©egnern  dufferfl  miäfcerftauben 
ober  kerbrefyet,  unb  ju  vermeinten  ̂ meifen  feoh 
?\rr!cl>reu  nn\>  anbern  ̂ fdjulbigungefi  gegen  bfe 

^ruber  gebraucht 
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SYJotn  i2  bis  15  3un.  1744*  würbe  f)iev 

<%5  ein  Synodusi  gehalten*  Unter  anbern  was 
ein  #aupt*  öb/ect  bie  2fu$efoanberfcfcung  ber 

Troporum  Paidias  ober  Der  t>erfd)iebenen  2frf 
imb  ̂ Beffe,  wie  ftct>  bie  ©lieber  ber  Q3rttber* 
©emeinen,  bie  aus  t»erfd)febenen  Sanbern  tittö 

fReftgipneri '  jufammen  gefommen  waren,  bie 

©runb*<2Baf)rbeiten  ber  ̂ l;n'fl(ldx-n Religion  4 barinnen  fte  alle  emd  fmb  unb  fei)n  muffen,  t>er* 
fd)iebentfid)  üorjMen  unb  barüber  au^brufFetu 

£)er  Ordinarius  n>ar  fcpn  je  (jer  ber  ©ebanfen 
fleii&efen,  öa§  es  gut  wäre,  wenn  bie  35ruber* 
©emeineu  feine  befonbere  ̂ erfaffung,  fonbern 
Hoffe  ©ocietdten  in  ber  9veligion  be3  £anbes,  wa 

ftewt^nen,  unb  in  ©emeinf^aft,  ja,  womog* 

|id),  unter  SMrection  berfelben  waren.  9Jutt' 
Ratten  bie  <iKd!>rifd)en5Bruber  if)re  alten  3\ird)en* 
3ved)te  wieber  erfanget  unb  in  feiner  2fbwefen* 
Jett  an  einigen  ßrtcn  befpnbere  Sememen  fo$ 
tntret.  (§♦  63  unb  1 10  biß  112.)  £t  wofte  it> 

nen  ̂ tpaip  biefelben  uebfl  ber  3Mfd)6fiid)en  Örbi* 

nation  conferfcfren,  fucl>te  aber  aud)  juglefd)  $u 
t)ert)üfen^  baß  fte  nid)t  bie  Eutijerancv  unb  5Kefor> 
mirten,  bie  in  bie  ©emeitvßrfe  jogen/  ober  an 
l()ren  Orten  m(t  if)neu  in  ©emeinfd)aft  ftunbett; 

abforbiren,  in  il)re^ird)en^etfaffungt)erfci)W{n^ 
&en  mad^en  unb  ftcf>  am  £nbe  bep  beut  groffen 

gulauf  fefbfi-  rutniren  mochten.  &c  fönte  jnoar 
iifcfct  bagegenfepnA  ba£  Eeufe,  bie  aus  irrigen 
fReligionen  famen ;  na*  %bkwm  tyw 
(Wr,  ftd;  jur  9)?dijrifd>en  Sirenen ^erfaffung 

Sc  t  gelten-,, 
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gelten ,  ot)ne  erft  t>on  einer  Sveügton  jur  anbern 
ju  treten ;  wolte  aber  bie  SBermengung  ber  3\eli* 

gionen  fowol  fn  alä  auffer  ben  ©emein hörten, 
twb  ben  Uebergang  aus  einer  Sveligfpn  in  bie  an* 

fcere,  famt  ber  baraug  enfjtef)enben  (gectirerei) 

unb  Verwerfung  be£  ©egenttyeifä,  v^&uten  unb 
dnen  /eben  bei;  ber  &)angelifd)en  Sveligion,  ba* 
rinnen  er  erjogen  werben,  erhalten,  bamit, 
wenn  ein  folcfyer  ober  feine  ̂inber  einmal  wieber 

ton  ber  33rüber*©emeine  abtreten  folten,  i^m 
ber  JKuf  weg  in  feine  angeborne  Oveligion  offen 

bliebe,  ofme  ju  einem  (2B$eberruf  gegen  feii©e* 
wiffen  genotl)fget  ju  werben.  &  wolte  alfo  gern 

eine  j'ebe  bieferSrjie^ung^Sfrten,  bie^atyrifetje, bte  Sutl)erifd)e  unb  bie  Öveformirte,  bie  bod)  im 
©runbe  einerlei)  fic&re  nad)  ber  ̂ eiligen  ©d)rift 

unb  ber  2lugfpurgtfd)en  Sonfegton  befennen, 

aber  in  ber  Steife  ju  benfen  unb  ftcf)  auejubrüf* 
fen  fcerfcfyieben  ftnt>,  aus  einanber  galten  unb  tu 

ner  jeben2Jbtl)eihmg  oberTropo  i[)re  befonbere 
5ßtfcf>6fe  unb  Seltenen  fefsenO )  S1*  ̂ ™  ®nbe 
folte  fein  altefter  ©ebulfe,  ̂ nebvicl)  von  VO<xv 
tcxoiüc  aus  ber  ©dbweik,  ber  febon  im  vorigen 

3afjr  1743«  ju  öuvau  in  @d)fefien  jum  95ifd)of 
ber  33rüber  Grefte  erwef)lt  unb  confecrirt  wor* 

ben/e  becQJtfcbof  ober  Senior  ber  Sveformirten 
95ruber  fet;n*  Unb  nun  trug  man  etf  auri)  bar* 
auf  an,  bem  Sut[;erfd)en  Tropo  einen  &fdjof 
ju  tterffeaffen.  £>ie  3Baf)l  fiel  auf  #errn  (Seorg 

3'obann  Convaöt ,  ©enerai  *  ß'uperf ntenben* teil  t>on  ©d^egwtg^ollfTein,  einen  alten  $reunb 

bev  Sßruber,  ber  bie  JpollfWnifd)e  Kolonie  t>cm 
Anfang 
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Sfnfang  bte  ju  £nbe  unterftu^t  batte.  ©ie  ̂ So* 
catton  nebft  Der  Q3c^6rbe  ober3nftruction  würbe 

an  ihn  ausfertiget,  (2)  er  fa&e  fiel)  aber  90* 
tere  t>alber  genotliget,  fn  einem  fcör  freunb* 

fdhaftlidjen  (^reiben  (3)  bfefelfae  abjufd)nem 
tlnD  alfo  blieb  biefe  (g5adi>e  btö  auf  weitere  lieber* 
legung  ausgefegt. 

(0  SRat.  Steffel  p.  337- 

fequ, ' 

(2)  $flb.  6aml.  III.  909. 
u.  903. 

(3)  IWd.  III.  too8. 

/^ine  SDtenge  ©trettfd&rtften,  bie  um  biefe  Seit 
w  in  bie  Sßelt  f)inaug  flogen,  waren  Urfad), 
ba£  174.^  t>on  öem  Seminario  ju  ümi>j>chn  ei? 
ne  Deputation  an  bie  ̂ eologifcfx  gacultat  $u 

Cübtn0en  abgefd)ift  würbe,  mit  inftanbfgjtetr 
^itte/um  eineUnferfud)ung,  ob  unb  worinnen 

ftd)  feit  bem  c£übingfd)en  35cbenFen  t>on  1733« 

bte  535 rüber ^ird)e \>eranbert  f;abe,  wefd)e£  '$m 
tirfad)en  fönte,  wie  bie  ©egner  vorgaben,  baß 
baffelbe  nid)t  mef)r  auf  bie  QJruber*  ©emefnen 

ju  appliciren  fei).  (1)  S)ie  ©eputirten  würben 
tntt  vieler  2ld)tung  unb  greunbfefraft  empfangen; 
unb  bel>anbe!t,  unb  einer  pon  benfelbeu  prebigte 
In  Perfd)iebenen  Streben,  befonberä  in  ber 

fpttal*  <S?ird)e  Por  ben  Theologis  academicis  p 
$rem  groflen  QJergnugen.  §me  neue  Unterfu* 
d)tmg\>orsune!jmen,  beefinirten  fJe  in  einem  f)of* 
lid)en  ©d)reiben  an  bas  Serninavium  theologU 

Cum  Auguftanae  Confeflionis,  (2)  gelten  gbt? 

"  jur 
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u  jur  2Jbfd)neibung  aller  2BeitIauftiftf etten  unb 

ct  fernerer  Controfcerfen,  baä  *rat§famfte  w 
fet)n;  ein  publicum  Inftrumentum  ju  errichten* 

<c  ba  ftd)  fämtüefje  uDer*@emetnen  jur  unge* 
H  ankerten  2lu#uröfcl)en  (Eonfcfion  mit 

w  rigen  Unterschriften  ber  Q3or|tef)er  ber  ©e* 
a  meinen  befenneten,  tmb  fold>e$  einem  bod)* 

"  preislichen  Corpori  Evangelicorum  felbft  JU 
inftnuiren,  aud)  of)ne  weitere  ©treitfeferiften 

£  in  ber  ©ftlle  ba*  ̂ erf  beg  £)§rrn  ju  trefe 

«  ben  *."(*) 

©iefer  cutte  JRatfj  n>urbe  angenommen  unb 

glefd)  im  Synoda  biefeS  3abr$,  fo  t>icl  für  bie 

Seit  moqlid),  ju  bewerffteßiflen  angefangen  unb 
in  ben  folgenben  Sauren  t>ellfül>rt. 

(?f>  mürbe  auch  an  bie  befben  <^ad>ftfcl>en 

Theologos  D.  tTJarpenjer  unb  il6fd)cv  eine 

<33orftellung  qefanbt/um  bei)  bem  geheimen: 
Confiüo  in  ©reiben  eine  tlnterfudMmg  am&vtt 
Wirten,,  roae  feit  bem  Exilio  bee  Ordinarii  au& 

(gachfen  t>on  i^m  in  bei  S^ancielifd^ct  Steche  un* 
ternommeri  n?orben,       nwröe  aber  ebenfalls 

abgelehnt, 

(*)  €3  t#  jroar  halb  banwf  ein  üntfimpflid)t$  %f)t* 
olöftifcM  ZbtbenUn  im  Pubüco  erfdjknen,  ba$ 
o()ne  Utrterfucfrung,  bie  ertf  abqtkbnt  tt>er?>en, 
coufcenmirt,  unb  ba£  tysbenhn  fcon  1733.  jurufr 
}u  nd)mm  fd)cineti  eg  ifl  aber  ntdu  t>on  aüertj 
Theologis  approbirf ,  ftinqegen  crße  Qxben* 
fen  btftätw  werben-.  5(pof.  €rffdr.  Qua?ft.,  1IL, 
<^d)iu6fd>nft.  $ei;f.  V.  p.  529.  lit.  u,  3<at.  ̂ effer^ 
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abae!ef)nt,  mit  ber  2(euf[erung  baf?  «eine  2(p> 
probationen  einen  £ned)t  CtytijW  feor  Verfolgung 

gen  fd)u|en  fönten,  (3) 

^an  fafje  ftdt>  älfo  genötigt,  bei)  ber  tütett/ 
ge  bec  bte&erfgen  ©treftfcf)rfften  eine  2fpo!ogie 
M$  tifyt  ju  ffeüen^  Unter  bem  ̂ itel:  (Bcgen* 

f>  wärttge  ©eftält  Öes  <£reut$*&etd)S  3<£fu  tit 
ferner  Unfcbulfc  :c.  60  werben  Darinnen  tfer* 
fd)iebene  ©a£e  unb  %Baf)rl)eiten  benen  unje^lU 
gen  Unwahrheiten  entgegen  gebellt,  unb  mit 
<td)tjig  ©ocumenten  beiegt,  ©iefe  ©d)rfft  fon* 

te  §watebiejenigen,  bie  £ufr  ju  jonfen  fjaben, 
nid)t  befanfttgen,  biente  aber  bocb  fielen  aufridj* 
tigen  ©egnern  unb  unpartf)et)ifd)en  gufcfyauent 
feaju,  ba§  fte  eine  anbere  ©ttftd>t  befamen,  nnt) 
was  fte  nid)t  fajfen  Ponten,  bem  #£rrn  fielen 
liejfem  3n$  befonbere  fjatfe  biefe  @ad)e  einen 

groflen  Sfiufccn  bei)  einigen  Äomglid)  ̂ reußffcbetf 
IBWniftern,  mit  benen  bie  ©eputirten  ber  33ru* 
ber  bie  ̂ d[jrifd)e  £ird)en^@atf)e  ju  tractirett 

Ratten,  unb  bie,  wie  fte  ftcf)  gegen  ben  Ördina* 

rium  bei;  feinem  2Jufent^!t  im  $erbft  174  v  jit 
fßerlin  erflarten,  burd)bie  abfd)eulfd)en  Safte* 
rungen  fo  irre  gemacht  worben,  baß  jle  ber  @a* 

d)e  nid^t  mebr  ju  Reifen  wußten:  &af)er  du$ 
balb  günflige,  balb  wibrlge  Verfügungen  er* 

folgten,  jenad)bem  bie  Collegia  waren  berid)tef 
worben.  ©iefeä  war  baö  le^temal,  baj?  bes 
Ordinarius  in  SSerHn  war  unb  bas  3;a^r  bar* 

auf  erfolgte  bie  §♦  no.  angezeigte  jwepte  $5* 

ni&üd)  g>t-eugifdt>e  ©eneral>£oncejjiom 
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(U  fftat.  8leflelt.  p»  142. 
SR.  LXI. 

(2)  ©efi.  t>c$  €reugreid)g 
0)  3tot  SÄeft^.  p>  142* 

St.  LXIL. 

124* 

Umliefe  §eit  mürbe  ®eutfd)Ianb ,  unb  infotlf 
bereit  ©aebfen  burd)  einen  fct>n>eren  &rieg 

beimgefuebt.  ©ie  ©egenb  DOtt  SSJtorienbom 

war  mitgnglifcben  ,  £>efterreid)ifd)en  unb  5nhi* 

joftfeben  Gruppen  erfüllt,  unb  man  fönte  $on  et> 

ner  2tn&6^e  beibe  Armeen  gegen  einanber  flehen 
feljen-  Cbie  greulieben  gäfterungen  jogen  ber  ©e> 
weine  ju  ̂eratbaagunbtTJarienbovn  manchen 
gefaljrlfcben  unb  beVd>n>erUc^en  SÖcfucI)  $u,  um 

bie  angeblid)ene  £e£er  unb  @c§n>armer  in  bem 
@enu§  ber  unfaglid)en  @d)a£e,  bie  fte  au£  at* 

ler  'Sßeft  jufammen  gefebarrt  fjaben  folten,  JU 
jloren  unb  foldjc  mit  i|nen  ju  feilen.  (0  Stüeirt 
ber  Erfolg  war,  baj?  bie  33efucbenbe  nicfyt  Durdt> 

Apologien,  fonbern  burd)  ben  2lugenfd)ein  -t>ou 
bem  ©egeutbeil  alles  bejfen,  voa$  i(jften  jum 
^&eü  anfebnlicbe  Seute  roiber  bie  QSuüber  beuge* 
brad)t  Ratten,  flar  überzeugt  mürben:  unb  beu 

ber  entftanb  gegen  fold)e  ©egner  unb  3SerIeum# 
ber  mancher  Unwille,  für  bie  Söcuöer  aber  Md)t 
Siebe  unb  #ocbacbrung ,  ba£  fbnen  aud)  baburd) 

tnele  t>on  ben  Soften  unb  tlngemacblicbfe(ten,'bte ber  frieg  mit  fid)  bringt,  erfpart  ober  erleid)* 

tert  tvurben;  woju  bie  $5emui)ungen  ber  bortf* 
gen  £anbe$*  $errfcbaften  titelet  beigetragen  fya* 

ben,  ©ie^rebigf  in  ber  @d)Jofiv£ird)e  ga 
wnborn  würbe  bep  biefer  ©elegen&eit  fleißig  be> 

fud)f 
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fucf)t  unb  im  3af)r  r743*  tnugte  Den  ̂ annoDer* 

fd)en  ©olbaten  eine  gettlang  alle  Q:age  eine  pre> 
biat  Don  ben  trübem  gehalten  werben.  QSiele 

£)ffictec^/eaud[>  Don  ber  £atfjolifd)en  Religion 
iDuc&enfrafttsseru^tt,  unb  bezeugten  oft  ifjren 
SSBunfd),  tyr  geben  bei;  folgen  £euten  jubrfn* 
gen  ju  f  onnen,  Unb  ein  Ungarifc^ec  Öfficiet 
lieg  mitßrlaubnfc  feiner  £>bern,  eine  i$m  nal>e 

anoerwanöte  junge  ̂ evfon,  bie  auf  feine  QUBetfe 
wegjubringen  war,  in  ber  ̂ agbgen^njlait  ju 
£errnl)aag  juruf. 

©ie  ©emeinen  fn@d)feften  unb  in  ber  £>ber# 

Jaüfil  erfuhren  nicfyt  weniger  wäf)renb  biefes 

Krieges  eine  mächtige  s23tfd)u^ung  t>on  oben* 
^eiTnbut  war,  ba  bie  Äonigltd)  ̂ reußffcfjen 
Golfer  faft  ganj  (Saufen  occupfrten,  mit  einer 

befonbern  protection  begnabigtworben,  unb  fa* 
l)t  fowol  bie  fluchtige,  ate  bie  fiegenbe  2(rmee 
freunbfd)aftlid)  bunJ)marfdt)(im  (Snblid)  mady 

teber  triebe  am  2s  ©ec.  174^  ber  5Rot^  unb 
©efapr  auf  biefer  (Seite  ein  6nbe. 

3m  9vefd)  würbe  ber  £rieg  nod)  fortgefeftf, 
unb  im  3u(.  174^  ba  in  SRarienbocn  abermals 

ein  Synodus  gehalten  werben  folte,  war  bie  ©e* 
genb  nod)  mit  betben  gegenfeftigen  Armeen  ange* 

füllt,  gwei)  ̂ ageüor  ber  ßrofnung  bes  Syrio 
dijogen  fie  ab  unb  lieflfen  bie  Don  Derjcbfebenen 
©egenben  nad)  SKarienborn  reifenfcen  ̂ Brubec 

unb  ©d)weftern  mit  aller  Q5efd)eibenljeit  unb  in 
Juebe  buvd)paf?iren, 

§*  125. 



4*6   tteuc  övufter^tjionc  Väbfcfcm 

S)fuf  bfefetH  Synodo  mürbe  unter  anbern  bte 
^  ©ad)c  Don  Den  Drei)  Tropis  in  ber  SBröber* 
Umtat  nod)  beffer  regttfirt  unD  balö  nad)bec  ju 

© tanbe  gebrad)t ,  mie  mir  bepm  folgenben  3n|i* 
fc^en  merben.  2(ud)  würbe  bas  Minifterium 
in  ben  trüber '©emeinen  nad)  Der  alten  Trebens 

ßrbnung  Der  trüber  refcibiret,  ber  Unt£rfd)ieb 
tinter  ben  Presbyteris  unb  Diaconis  erneuert, 
ünb  bfe  ?innal)me  M  Tlcolmkm  eingeführt* 

Presbyteri  fütb  bie  örbentlidben  ̂ rebfger  einet 
©emeine/  unb  bebienen  ba$  Sebr*2(mt  unb  bie 

^eiligen  @acramente-  Diaconi  jlnb  i&re  ©e* 

hülfen  fo  rcol  in  ber  geffl(td>en  als  leiblichen  s£t* 
forgung  einer  .©emeine,  Foniien  aber  aud)  in  £r* 
mangelung  ober  2fbföefenf)eit  be$  örbentüdberi 

^rebigerS  bie  Sacra  üetricfKen/  titlb  erhalten  ba/ 
ju  eine  befonbre  örbinatiert  2icohufc>en  jfinö 

biej'enigen,  bfe  fiel)  jum  SMenft  be$  <£)£rrn  unö ©einer  ©emeine  anerbieten  unb  baju  t>on  bett 

SStTc^ofen  unb  2lelteften  burd)  ben  «jbanbfcMag 

in  öffentlicher  -Serfamlung  angenommen  mevbem 
Sur  33efotgimg  beS  weiblichen  ®efd)Ied)t$  n>uw 
ber  nad>  bem  ©ebraud)  ber  alten  SSrfibefrÄIrcM 
%cUeftitinen  unb  IDtaconiffen  fcerorbnet  unfc 
eingefegnet.  §3  mürbe  aud>  bie  löbliche  £>rb^ 
hung  ber  Seniortim  unb  Confeniorum  Civi- 
lium,  bie  i?6ö,  auf  Dem  Synodo  iBfctta  ins 
fohlen  eingeführt  morben,  (1)  lieber  fcerge* 
(teilt,  unb  ben  btiju  ertoehlten  Q5rubern  mit 

^aubauflesung  ber  ©ejen  ber  Sirdje  erteilt* ■ 
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gürbie  ̂ ugenb,  fonberlid)  aujfer  Den  ©er 
mein  hörten,  fucbte  man  burch  bte  55efMung 

fcer  fo  benantetv&nber*  Leiter  utf)  Butter  ja 

forgem  ©ie  fielen  Äinber  t>er  ©emem*  ©liebes 

*n  @ci)lefien,  \Dck^e  in  t>evfd)tebencn  ©orferti 

jerftrcut  wohnen  unb  feine  genugfame  Pflege 
genieffen  fonnen,  Ratten  fd)on  1743.  @elepent>ett 

ju  biefer  Einrichtung  gegeben,  ©fe  befteliten 
Äinber  *  (Eltern  foltert,  neben  ihren  erbindren 

©ejchdften.  Die  £inber  in  ben  |)aufeai  befud>cn# 

ihnen  t)ei'jltd)  jureben,  unb  einen  lieblichen  £in* 
bruF  üon  ihrem  ©d)6pfcr  unb  grlofer ,  ber  ihnen 

in  Funftigen  llmlldnben  if)reä  Sebent  jum  (Segett 

fet)n  fönte,  beizubringen  fucfyen.  (Sie  folteu  $u* 
gleid)  ben  Eltern  ju  forgfaltiger  unb  tt>eißlid)et 
&inber*gud)t  mit  Ovathunb  Aufmunterung  bie# 

neu.  6$  t)at  jrcar  biefeg'int'id)tungt>iele@d)mu^ 
rigfeitengefunben,  aber  auch,  rco  fteju©tan* 

i>c  geFommen,  einen  ungemeinen  ©egen  nach  ftcfr 

Stögen. 
(1)  ©tebe  alte  trüber. ^iflorie  §.  frn 

§♦  126* 
he  id)  ju  bem  folgenden  &bfdjmtf  fortgebe, 
muf?  id)  noch  einiger  anmerflid)eft  SSegeben* 

Reiten  gebenFen,  bie  eigentlich  in  biefen  Settrmim 

gehören  unb  anbersroo  nicht  fuglich  anzubringen 
gercefen* 

pk  ©d&lcjifc&c  Kirchen ^ache  hätte  bec 
$Bruber*®emeine  an  mand)en  Orten  fielen 

9}etb  unb  3einbfchaft  jugejegen  unb  nebfi  an* 
©  ö  Dem 
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bern  Skranlajfungen  eine  üftenge  @treitfd)nftert 

erreget,   S5ie|'e  Ratten  serfd)iebene  S&irEungen* 
Sin  Den -jDtten,  wo  bie  S3rüber*@emeinen  bietet 
nid)tbefantgewefen,  würben  t)iele  Seute,  benen 
Öaba;  einfiel,  Dag  3£fu$  unb  feine  2(po|tel  aud) 

gei'cfotna&et,  Derläjhrt  unb  verfolgt  werben,  be* gierig  gemad)t,  bie  SBruDer  naf)er  fennen  ju  Ier> 
neru     ©a£  t>mirfad)te  x>kkn  95efud)  in  ben 

55ctoet/©emeinen.    3n  einigen  tänbern,  wo 
man  es  nfdjt  tjeütmtt&et  f)ätte,  mürben  bie  Q3ni* 

ber  eingraben,  ftd>  Dafelbfl -ju  etabliren.  ̂ pin^ 
gegen  in  anbern  Sdnbern  würben  bie  erweften 
(Seelen  wegen  ifjrer  Q3eFanff*aft  mit  ben  33ru* 

bern  gebruft  unb  baburd)  veranlaßt,  jum  S£$eÄ 
aud)  wo!  genötigt,  fid)  t)on  ba  weg  unb  in  bie 

©emefn*  Jurte  $u  begeben,  $ieburd)  würbe  ber 
gulauf  aus  fa(t  allen  &>angeJifcfjen  Sanbern  in 
unb  auffer  ®eutfd)lanb  immer  grßffer«  Um 
Dcmfclbtgen  einigen  ©n&alt  <tu  tfnm  unb  jtt  Der* 
fcinbern,  ba§  bie  ©emeinen  nid)f  überlauft  un5 
bie  9U  Unionen  Der  meinen  Don  ifyvtn  ced>tfd)af^ 
fenen  SÖtitgliebern  beraubt  würben  (benn  biefeS 

war  We-^paupt^ÄIage  mancher  reblict)en  fröret) 
fud)te  man  nicf>t  nur  bie  ©cf)leftfd)en  35ruber  üj 
genauere  QJerbinbung  ber  gut&erifdfoen  Dveligion 

ju  erhalten,  wiewol  fcergeblid);  (§.  112.)  fon* 
bern  man  fa£;e  ftd)  aud)  genötigt,  auf  Verlan* 

gen  tl^ifs  ber  Sef)rer  unb  #errfd)aften,e  tljeite 
ber  erweften  @eelen,  an  wele  Orte  33ruber  jti 
ubertajfeu,  bie  ftd)  ber  grweften  annehmen,  fie 

$u  treuer  ̂ efl^altung  über  i&rer  üveligt'on  ermaf)* neu  unb  t>on  bev  2fbfonberung,  wie  au$  üon  m* 
nötiges 
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nctt)tger  unb  übereilter  SEBegbegebung  $u  Den  (Sc* 

meinen  abgalten  unb  if)nen  Dagegen  an  t^fcn  ßr* 
ten  alle  nad)  Seit  unb  Umftanben  moglid)e  Pflege 

*et*fd)affen  foltcn.  ©iefer  ©ienjt  war  an  fielen 
ßrten  mir  groffem  ©egen  begleitet.  3n  @d>i»# 
i>m  würben  babitrd)  manelje  (Separatsten  ge** 

sonnen,  unb  t>ie!e  t?on  iljnen  eingenommene 
tnü(l)er  bei)  ber  3?ird)e  ehalten»  3ftid)f  nur  ttiefe 
Der  Dortigen  ̂ rebiger  bebienten  ftd)  bed  9iatl)$ 
unb  Der  #ülfe  ber  SB  ruber  bei)  tjjren  ßrroe ften, 

fortbern  e$  ftunb  aucl)  einet*  fcon  ben  SÖifcI^ofctt 
in  Cottefponbenj  mit  Den  55Kd)6fen  ber  SSriiber* 

Kirche,  unb  mand)e  Theologi  n>unfd)ten,  Dag 
bk  $$vüber  ber  ©JifHeö  in  £applanb  ju  #üffe 
fomm:n  mochten.  @ä  gelten  ftd)  aud)  abermals 
Juki)  trüber  in  gapplant)  auf,  fönten  aber  fei* 
nen  fonOerlid)en  Eingang  ftnben.  3n  £tepan6 
ging  bas  3Berf  ©ßttes  bei;  allem  ©ruf,  untec 
ber  2tufftd)t  einiger  ̂ robjte  unb  ̂ rcbiger;  im 

(Segen  fort.     $u^er  ben  (Seminariften,  bie  in 
biefen  unb  anbern  fianbern  als  Informatores  Die 

^reDiger  fublet>(rten,  rotirbe  Don  einigen  in  ££h* 

furr,  in  tTJtn&en,  ju  Sergen  in  Norwegen,  in 
tlticcbc,  teiben  unb  <35rapcnl?aag,  in  üon* 

i>on  &  auf  ben  £utf)eri(d)en  Sanjeln  geprebigt, 
jum  ti)c\l  aber  nael)  ben  enfflanbenen  (Streitig* 
fetten  iftnen  bie  t)or()er  orbentlid)  erteilte  Urlaub* 

nitf,  oöne  fe  irriger  <&akt  überfuhren  ju  fonnen, 

n>i ebec  genommen»  <3Bo  bfe  (Seelen,  bie  ftd)  Der 
SßvuOcr  Pflege  bebienten  nid)t  oröenttid)  roanbef* 
ten ,  ober  ftd)  me(;r  gret^eiten  in  2(nfef)ung  bep 
SveHgion*  *  2$erfajTung  (jerauSnalwen,  als  ff)* 

®N  wen 
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ncn  gebührte  unD  notf)ig  mar,  Da  entjog  man  ftd) 
tynen,  unD  lieg  fte  wo!  aar  Üfcmfe,  auspellen, 
tafy  pe  fid)  md)f  me&r  QS^uöer  nennen  wolten, 
i>amit  md)t  immer,  wie  btdber  aefcbefyen,  alle 
SveDen  unD  #an&!ungen  fo!d)er  £eute,  auf  Die 
JKecfonung  Der  trüber  Verneinen  aefcf)riebet* 

unD  Diefe  nad)  )oid)en  fo  genanten  #~etrnl)titertt unD  2lfter*@emeinen  beurteilet  unD  gcfcfcilDert 
wurDen. 

Sie  Q$efantfd)aff  mit  erweften  (Seelen  in 
Ben  SKcHgienen  nafnti  nid)t  ab,  fonbern  ju,  unD 

#dtte  manchmal  ganj  befonbre  QSeranlaffungen.- 
§♦  £\  €in  anfet)nlid)er  reformirter  ?e&rer  in  ei* 
nem  entfernten  SanDe,  wo  Der  ?ftame  Der  33cu* 

Der  ned)  nid)t  beFant  war,  lief;  fiel)  Don  Der  SWefr 

fe  erbauliche  53ud)er  bringen,  unD  befam  unter 
anDern  beg  Ordinarii  Q$erfinifd)e  JKeDen.  CDIefc 

waren  il)m  ju  einfältig,  weil  er  m  Der  tytyftit 
fe^r  vertieft  war.  &  fdjenfte  fte  einem  einfalti* 

gen  SanD^reDiger,  Dem  waren  fte  ju  £*r 
mugte  fte  il)m  erf  larem  9tun  fanD  er  felber  Das 

grofie  ©efjeimnitf  Der  Oveligion,  Das  ibm  bei)  al< 
ler  feiner  mi)pifcf)en  ̂ Beiebett  nod)  fehlte*  & 
fam  auf  Die  Ö3erf6fjnung  im  glitte  3§fu  /  febr^ 

te  jur  &>angeltfd)en  Einfalt  juruf ;  fud)te  Die 
S&ruber  auf,  unD  mdd)te  fte  mit  anDern  ̂ reDi* 
gern,  Die  tt>n  als  einen  ̂ ater  ehrten,  unD  mit 

tyren  erweften  (Seelen  befant. 

€in  ©riwo&ner  in  (ßenet>e,  Der  mit  Der  33ru< 

ber gemeine  befant  war,  frigte  eine  ©amlung 

t>en 
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ton  fran$6ftfd)en  sl>rebigten ,  Die  fcl>r  @üangeltfct> 
traten,  in  Die  ̂)dnöe,  unb  backte,  es  fonne  nict)e 

fehlen ,  ba§  berfelbe  ̂ rebiger  an  feinem  Ort  ef> 
nen  (gegen  jurufgefafien  l)aben  muffe-  6r  reifte 
f)in,  fan&jwar  nid)t  ein  bemfelben .Ott,  aber  in 
fcer  benachbarten  ©egenb,  wag  er  [ud)te.  @ie 
erfanten  unb  liebten  einanber  unb  fuebten  üon 
Öem  an  bie  58ef antraft  ber  trüber  Verneine* 

e3Wlt.  ben  55rübern  in  Pohlen  fud)teu  bie 

3J?aJ>rifc&en  trüber  bie  SSefantfc&aft'ju  erneut 
ren  unb  fd)if  ten  einen  CDeputirten  an  ben  Senio- 

rem- in  Sifla,  e$  mürbe  aber  toon  fftnen,  um  ftd& 
bei)  ibren  o()nebem  bebrangtenUmftanben,  nid)t 

neuen  Q3erbruß  unb  Verfolgung  $u  jujiefyen, 
nid)t  angenommen.  2iuä  ber  lirfad)  mochte  e$ 
aucl)  fcerrufjren ,  baf?  ber  Umgang  ber  Dortigen 

erweften  ©eefen  mit  ben  ̂ al;rifd)en  33rubem 

nicf)t  wftattä  mürbe ,  ba&er  biefe  jum  ̂ eil  lie* 
ber  weg  unb  nad)  ̂ eufalj  .  jogen* 

<0  nen  ju  Bctl>ld>em  unb  tla^wcd)  (§.  98 

uno  ror.)  t>on  Seit  $11  Seit  anfefjnlid)  öerftarft 
unb  jugleid)  in  ©tanb  gefegt  würben,  burd)  ei* 
tffge  SSvuber  aus  bem  Seminario  unb  anbre 

tud)tige  unb  begabte  ̂ erfonen,  bie  ̂ rebigt  bes 
€üangelif  unb  bie  55ebiemmg  ber  atitf  ben  SRelfa 
gionen  unb  au$  ben  ffeinen  ©ecten  aefamleten 

feut&*  ©ttwinen,  wie  aud)  bie  Mißtönen  önter 
2>Ö  3 Den 
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beii  Reiben  fortjufcfcetu  3m  Synodo  ju  «äRart* 
enborn  »744.  würbe  Mag,  Spangenberg,  bec 

febon  el)eb»»m  in^enfttoamen  gewefen,  jum  Vi- 
cario  Cter  525{*cl)cfe  confecrirt,  unb  bat)tngefanbt, 
um  baö  S&erE  ©ßtte$  unter  Stiften  unb 

ben  in  America  ju  beforgetu  3*  ftnbe  in  Dem 

93erla§  eineö  ̂ enjttoanifcben  Synodi,  bie  alle 
§albe3abr  balb  an  bem,  balb  an  jenem  ßrtae* 
galten  würben,  9)?itglieber  tton  jeljn  Rationen 
unb  fteben  t>erfd)tcbencn  Öveligfons^artbepen, 
auffcr  ben  Reiben  *Q3otcn  unb  geifern  aus  bec 

3nbiamfd)en  Nation,  ©arurjfrr  waren  wer* 
gehn  gutberifd^c^rebigertion  ber  SBrubcr^or* 
faffung  unb  ©eputirte  ̂ on  feieren  reformirtett 
(y  eineinen,  bie  ftcf>  an  bie  ®  ruber  angefcbloffen 

unb  t>on  einigen  reformirten  ̂ >ret>tqern  bebient 
würben*  Unb  auflerbem  liefen  noch  fciefe  &nla* 
bunaen  $u  prebigen  oon  uerfebiebenen  Orten 
ein.  @8  tf>  and)  anmerf  lieft,  Dag  alle  grübet, 
bie  nad>  America  «ingen,  bei)  bem  ÄH&ge gfufl 

Heb  bie  (Saper  burcl)famen,  ba  hingegen 
bie  3>niber,  bie  aus  Jimerica  jueuf  famen, 
md)r  oefabr  unterworfen  waren,  ©enu  1744* 
Würbe  2>avH5  tTfttfcbmann  unb  feine  ©cfell* 
febaft  t>on  bon  Spaniern  in  Gu  Sebafiiait 
unb  i74<,  Pcmis  Sobler  fcon  ben  Jranjofen 

in  Sntllalo  aufgebracht,  unb  nad)bem£5er* 
lujt  alles  be$  Steigen  los  gegeben. 

^on'^et  Mißton  unter  ben  Snbfanern  fit 
Hoi-&*2tnicrica  i|t  im  Anfang  biefeg  ?ibfd)nttt$ 
§.  io2,  103,  unb  104.  gehantelt  worben,  unb 

t>a$ 
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bas  übrige  fan  ict)  um'beä  3 u )a«i tn en ng^  roll* 
len  erjt  im  fßlgenben  2Jbfd)nitt  nad)l)olen* 

©ie  ̂ O^tgfon  in  &ub',2lmcvica  an  &ec  Su> 
rmamc  würbe  jroar  aud)  »on  Äctfelefecm  atrS 
toerjtarft,  fanD  aber  fo  fciele  <Sd)rouvisfctten, 

ba§  Die  grübet  ftd)  Don  bort  weg  unb  jitm  ̂fjeil 

ju  t^rtrn  33rubern  an  2\to  öe  öerbtce  504er* 
Unb  aud)  biefe  fönten ,  auffer  bem  guten  ßinbruf, 
ben  tfjr  feigen  unb  3Banbel  bet)  ben  3nb(a> 
nern  mad)te/  bitfyv  nod)  &on  feinem  ©eaen  mr* 
ter  tf)nen  fachen,  rceilfte  ftd>  tn  i()rer  Sprache 
nod)  nicf>t  red;t  ausbrüffen  fönten» 

§♦  128. 

(j^ie  9)?i§ion  unter  ben  9?e«enWn  St.  Zbo* 
mas,  ging  bei)  allen  (Sd)würigfeiten  fcon 

auffen  unb  innen  in  faft  unbegreiflichem  (Segen 
fort.  (Sie  Ratten  $roar  burd)  bie  QSifitation  be$ 

Ordinarü  1739.  (  §.  8fO  ctroaS  2uft  beFommen, 
bie  Q5ebruffungen  gingen  aber  balb  wieber  an, 

llnD  bennod)  Heften  fict>  Die  9?eger  nid)t  abgalten, 
gur  ̂ rebigr  be£  &>ange!ii  forool  an  (Sonn*  ate 
QBevf  tagen  nad)  vollbrachter  Arbeit  in  bcrSftadtf 

■ju  Fommen,  unb  ertrugen  bantber  53anbe  unb 
<Sd)fage  mit  grcuben.  ©ie  Miffionarii  brad)> 

ten  bei)  fciefer  leiblichen  2(rbeit  am  ̂ age  ju 
rem  ©urd)Fommen,  unb  bei)  ber  geif!Kd)en  ?lr* 

beit  an  ben  Negern  in  ber  9?ad)f  >  i^re  3efe  mefj* 
rentfjciite  in  ©c&wadb&ett  unb  $xar\fytit  ju  unb 

verging  fafl  fein  Saljr,  bap  mcf>r  einer  ober 

y  ©b  4  etlid&e 
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etitdt>e  v>on  i^nen  iftren  Saufaibigten,  woju  aud> 
bie  Ärdnftmgen  i$re$  ©emutfj?  über  ben  gciDen 
i^rer  Steger,  unb  mand)er(et)  ̂ irljanblungen 

fym  eigenen  ̂ erfonen,  vieles  beigetragen  fcaben 
mögen  ,  wie  Denn  einer  t>on  üieIen@cbiagen  franE 
würbe,  unb  ob  er  gleicl)  ftergeftcllf  warb,  Dod> 
balD  ()ernact)  fein  ?eben  enDigre.  55ep  Dem  af* 

Ien  na£m  Das  <2Bevf  fe^r  $u,  rote  beim  im  3al)t? 
1741.  auf  einen  ?Xg  neunzig  Sieger  $uglei$ 
getauft  korben.  ®ie  t>on  @t,  Bornas  auf  an* 
bere  3nfeln  txrfaufte  ober  fcerfefete  glaubige  Sie* 

ger  breiteten  aud)  bafelbft  bie  ferttveffung^ttf, 
unb  baten  um  ?ef)rer*  ©iefe  Fönten  fte  für  bte 

geit  nur  in  St.  <Lvuv  unb  ©t.  3an  auf  eine  geit* 
lang  befugen,  bte  fte  aus  Den  Q5kuber*©emei* 
nen  mebrere  ©e^ulfen  beFamen,  3f;r  unb  Der 

Sieger  gießen  bewegte  manchen,  if)nen  $u  #ulfe 
ju  eilen*  <£*on  1739.  erbot  ftd)  ber  Studiofus 
2ÜbtrtU6  Cbcofcorus  ̂ ebcr,  au£  bem  Q3ogt* 

Janb,  ju  biefcr  3ftij?ion,  würbe  ba$u  orbinirt 

unb  burd)  ein  £onig:td)eg  9\efcript  bi>|hittiget, 
mit  bem  SÖefefl,  if>n  gegen  unbefugte  £eufe  jtt 
fd)u£en«  (O  i^ttt  reifte  (ßeorge  3fiad, 
ein  befanbereg  ̂ IBerFjeug  (Sötten.  &  war  aus 
bem  ©orfe  örubau,  obnweit  ̂ evrofeut,  w» 
armen  Altern  geboren  unb  jur  ̂ßeberei)  er^ögei^ 

babey  la^m  unb  ging  meiftens  an  etaer  &ru?fe, 
gatte  aber  einen  fofctxn  feurigen  ©eift,  ba§  er 
nidyt  abjufjaften  war,  unter  bie  Reiben  41?  getyä 

unb  ifinen  bae  £t>angefium  ju  prebigen.  (2) 
er  mit  Detern  bie  @ee*SReife  fcoüenbet  unb  fte 

f(dt>  fcon  l£uftad?m6  nad)  v&omae  u&erfegeb 
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lajfenroolten,  fcbetterte  Dae  $af)rjeugitn  (Sturm 
bei)  Spantfcb  lown*  ©ie  ©e^Ceute  fuhren 

DaPon  unb  lieffen  fie  mit  Dem  ga&rjeug  auf  Der 
flippe  fifcen.  fteber  lie§  fict)  an  einem  ©et!  tu 
Die  (See,  um  ans  £anb  ju  fd)roimmen,  n>eld)e$ 
faum  einen  ©teinrourf  Pon  Der  flippe  war,  unD 

Dachte  fo  feinem  lahmen  33ruber  #ulfe  ju  Per* 
fcf)affem  SUIein  Die  rcutenben  bellen  lieffen  ihn 
t>a$  Sanb  nid)t  erreichen.  S)er  lafrme  3frael 
mußte  auf  Dem  Safjrjeug,  über  n>eld)ee  Die 

<2Bcllen  immer  rpegfcf)lugen,  fifeen  bleiben  uni> 

rourbe  nad)  geenbigtem  ©türm  errettet,  (*)  Sc 
arbeitete  Pier  3al)r  in  großem  ©egen,  unb  fing 

bie  ins  ©teffen  geratene  5)iif?ion  in  6r.  (Evujc 
ttieber  an,  wo  nun  Die  ©etauften  fiel)  auf  piele 
fcunbert  belaufen,  Briefe  unb  ©iaria  Pon  il)m 

pnDet  man  in  s33übingfd)en  ©amlungen.  (3) 

^etl  bep  Der  ungefunben  £uft  unb  fdbroecen 
Arbeit  in  biefen  t)ciffen  SdnDern  Piele  grübet 

unb  oft  Die  orDmirten  unb  Pom  Äontg  beftatig* 

ten  ̂ erfonen  mit  ̂ oDe  abgingen,  unb  aleDenn 
Den  übrigen  53rubern,  bie  nicht  namentlid)  Pom 

Äonig  confirmirt  waren,  ©d)itntrigfeiten  in  Den 
QBeg  gelegt  würben,  fo  fud)ten  bie  SSrubet 
.1744.  bei)  abermaliger  Slbfenbung  eines  Miflio 
narii  Die  Konfirmation  beffelben  nebft  ncd>  fünf 

ü)m  abi'ungirten  @e()ülfen,  unb  erhielten  biefel* be  in  einem  Övefcript  Pom  22  ?Wai)  unb  28  S)ec* 

  £)b  s  1744* 

(*)  (Seine  SletifTmmgen,  toie  if>m.auf  ber  flippe  m 
ber  gebend  (Befahr  $u  Muffte  gercefen,  finbet  raaa 

1  in  $ub,  @aml.  II,  496. 
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*744-  (4)  unD  fmb  fcitbem  Dabei?  gefcf)u# 
porben. 

(0  95äb.  <Samf.  I.  177. 
(2)  ©ein  2lner6iefung$» 

©d)rei6cn  ftef>e  in  äDäb. 
Caml.II.  419. 

§.  129/ 
ic  3)?i§ion  ju  Hcu^craibut  tn<5r6nlan{> 
würbe  im  3ahr  17 -8-  mit  Der  3)ctel)nmg 

bes  §Tffiing8  Samuel  Äa^arnae  unb  feiner  Jeu 
müte  erfreuet,  aber  atitf)  balb  barauf  fdbmerj* 
Ifcb  betrübt,  als  biefelbe  auä  §urd)t  t>or  ben 
Berbern  bat>on  flobe*  ©eflo  groffer  roar  ber 

35rüber  g^rcu&e  unb  QJerrounberung,  als  er 
Im  3af)r  1740.  ba  eben  Jlnörcas  (Brasmanit 
jur  ̂ ifitatton  bafclbfl  mar,  wieber  fam  unD 
biele  Reiben  nach  ftd)  flog,  bie  burd)  fein  Beug* 
nte  aufwerffam  gemaw  roorben  unb  nac!)  unb 
nach  glaubig  mürben,  $?it  ?(nbrca&  ©raämatm 
reifTe  bu  affefte  Miflionarius  tTJattb&us  Srad> 

|um  QJciucb  nach  ̂ ittfcf)ldnt)  unb  fam  1742. 
jutw,  nac&bem  er  bie  OrbinattLVMu  feinem 9(mt 
cr&altcn  Oatte ,  unb  Durch  ein  5f6malid)e$  9ve* 

feript  unterm  16  3tta\$  1742.  jum  orbentlid)en 

Sefu'er  ber  (3>2a^rtfchetj  Araber  in  ©renfanb  con* 
^rmtrt  roorben.  (1)  3n  biefem  erffgebaebfon 
3a(jr  ging  eigentlich  bie  grofie  SrroefFuna  unter 
ben  ©ronlänbern  an,  unb  eö  würben  jabrlicf) 

mehrere  jur  ©cmcine  f)in$uget(jan,  als  man  nad) 

ber  geringen  %<Üj\  unb  berumfeb^eiffenben  Ce# 

btni^xx  ber  Nation  hatte  t>evmtirt;cn"f  ahnen, 

6* 

(3)  Ibid.  L  561.  U,  621, 
(4)  Ibid.  III.7io.tt.ip3Q, 
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würben  alfo  au*  mebrerr  ©ebüffen  eiforbert, 
tinb  bem  Millionario  jfabann  Sef  bei)  feinem 
Q>efncf>  in  ©eutfebianb  jfeeij  Q3ruber  mit* 

gegeben.  ■  £twas  fcl>r  angenehme*  unb  für  b/e 
Reiben  bod)ft  erbaulid)e£  war  e$,  baß  Die  S3ru> 
Der  mittlren  Machbaren,  Den  ©anifeben  Mit 

(ionariis,  in  gWebe  unb  bruberlid^er  €*inigf  eit 
leben  unD  einer  bem  anbern  bag  (Seinige  of)ne  SSer* 

mifd)tmg  f0ren>erfd>tebenen  33erfafiungen,  bef* 
ferp  imb  bebüten  Reifen  fönten«  (2) 

(1)  §ij!oricöon©roiiIanbJ(2)  Ibid.  p>  703. 
*>•  545» 

§.  130. 

OfJorn  Vorgebirge  ber  guten  <&ofmmg  mar 
ber  Millionarius  ©eorge  ©cbmibt,  nacb' 

bem  er  febon  neben  Jpotfentotten  getauft,  nad> 

Europa  juruf gegangen.  (§.  79.)  <£v  fuebte  174^ 
mit  einigen  ©ebulfen  bie  (Jrlaubnte,  lieber  fjin* 
gugeben,  Fönte  fie  aber  nicf)t  erbalten.  Jvm3af)t 

1746.  befam  man  fcon  einem  ßffteier  t»on  borte 
f)er  \ftad)ridbt,  baß  fid)  feine  ©etauften  unb 

Sebrlinge  nod)  jufammen  gelten  unb  febnücbfl 
auf  feine  3Bieberfunft  warteten.  £in  SBruber, 
ber  ebebem  in  ©ienften  ber  Compagnie  bafelbfl 

geftanben,  ging  1747.  f)lt\,  ftd)  bort  ju  fe&eti 
unb  ber  fcerlaffenen  Hottentotten  anjune^men* 
$ftan  bat  aber  feine  weitere  ?Racbric^t  t>on  ifym 

erbalten,  ate  baß  er  fid>  bafelbfl  tw&eprat&et  unb 
balb  au$  ber  %tit  gegangen  ffh 
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#tt  Die  berla  ffeneSDligion  in  Cetlon  (  §,  go.)  bau 
te  man  ein  2fnbenf cny  Da  bct  €f)irurgue  dbvtfnan 

3Dober,  Der  burd)  bie33ruber  bafelbf]  juc^efent^ 
nie  Der  ̂ äl)rl)eitgef  ommen,  jur  *örubeiv®emei* 
fie  | am  unb  einen  ̂ alabaren  mitbcad)te,  n>cld>ec 

J746.  getauft  unb  Samuel  3^unes  genant 
würbe, 

$?ad)  Cbtna  mad)te  fiel)  1742.  (Eonra&Äan* 

ge  auf  ben  SQBcg  unb  n>o!te  bie  SßruDer  Sadjaw 
ae  <&ufd)cl  unb  tlltc^acl  Äunö  biö  flu  ben  £aü* 
muffen  mitnehmen.  SWfc  fte  aber  in  Petersburg 
um  einen  ̂ a§anfud)ten,  ging  es  i(;nen,  hieben 

$8rubern/  bie  1738»  ju  ben  (gamoi'eben  unb 
£app!dnbern  roolten.  (Sie  würben /e  »eil  eben  bie 
Unruhen  in  ?ieflanb  anfingen,  t>erbdcl)tig  gemad)t 
Unb  in  2(rrejt  genommen,  in  welcbem  fte  mir  ab* 
n>ed)felnber  mehrerer  $ret)l;eit  unb  genauerer  gin* 
fd)rdnfung  big  1747,  biteben,  ba  ffe  enbfid)  entlaß 
fen  würben,  unb  nad)  £)eutfd)Ianb  junif  festen*. 

Unter  ben  3u6en  in  Zmfitvbtm  f>ielt  ft'd) 174 3 .  ein  SSruber  aus  bem  Seminario,  9?a* 

men£  (Dtto  CDü^elm  <paffc  auf,  unb  fd)ten 
©egen  ju  befommen,  ging  aber  balb  au$  bes 
Seit.  ̂ Son  anbern  Orten  famen  um  biefe 

geit  t>erfcf)iebene  getaufte  3uben  jur  ©emeine 
unb  man  ()atte  #ofnung,  einmal  eine  2\cbtlfc, 
ober  ©emeine  aus  tl)nen  jum  (se^en  tfrfci  ̂ olfä 

ju  fei)en;  man  würbe  aber  gewahr  ,  ba§  bie  red)* 
te  @tunbe  ifjrer  £>eimfud)ung  nod)  nicl)tgefd)la* 

genfcabe. 

©er 
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eet&jrer  2l6fc(jiutt. 

T9on  öem  Synodo  5«  3etfi  1746.  bta 

6eö  Ordinarii  letzter  JVtfe  nad) 

§.  131.  £ofonte  ber  Araber  $u  3<tft  u«&  3ufanb 
£oflanb. 

§.  132.  $emntgungber@emeine$u  Abersdorf mitten 
trüber  »©eraeinen. 

f.  133.  5)efe$ung  ber  Troporum  in  Unitate  mit  Ad- 
miniftratoribus  ton  i&rer  Religion. 

$.  134,  Jujbnb  ber  trüber  in  (Englanb.    Kolonie  ju 

Saliner*  in  3?otff&tce.     £eunruf)igung  ber 
Sörüber  wd&renber  SRe&ettion. 

§.  135.  21ugfereitung  unb  ©egen  ber  trüber  ttt  (Eng« 
lanb  utib  3rlanb. 

§.  13^.  guftanb  ber  trüber  •  Sememen  in  tlorö* 
2utierica. 

§.  137,  33efd>merncf)fetf ,  ©egett  unb  23ebruffung  ber 
9D?i§ion  in  Horö?  America. 

§.  138.  Erleichterung  ber  $ti§ion$»©acf)e  buref)  eine 
2ict  beö  (Ecosbrtttannifdbm  parlmments  fconi 
3<tf>r  1747- 

$.  139.  Emigration  einer  3"&ianer  »(Sememe  unb  t&r 
2ln6au  in  (Stoaöenfrutcen. 

$.  140.  Sla$M)t  t>on  einigen  fdjon  entfcr)lafenen  €rfl* 
lingen  au£  allerlei)  Reiben. 

$.  141.  Synodus  ju  -^erenbaag.  Unferf)anMun$- 
mit  bero  XPurtenbcrgifdKft  Confiftorio. 

§,  142. 
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§♦  142..  Sleftitution  bc$  Ordinarü  in  &adbfcn,  un> 
SSefidtigung  Der  §rent)eiten  ber  Bcuber  ©e# 
meinen. 

§♦  143.  Unterfjanbfung  be£  ördinarii  mit  bem  (S&ur* 
©dcfyflfcfyctl  Minifterio. 

§.  144,  Gommif? ton  $u  (Srog^enneesdotf. 
§♦  145.  9?acf)rid)t  t>on  bem  ColJoquio  ber  grübet:  mit 

ben  (Sdcfyftfdjen  Theologis  Oer?  ber  <£ow» 
migion. 

f.  146.  23efd)[ut}  ber  <£ommißion. 
§.  147.  folgen  ber  (Eommißion.  fltfmgftc&e  Secfarafto* 

nen.  Uebergabe  ber  <^d>Iog  =  5vird>c  $u  &Atby 
an  bie  23ruber  gemeine. 

§»  148.  3ftarf)rid)t  t>on  ber  Erroeffung  unter  ber  5Öen- 
bifcften  Nation.    Anfang  ber  Volonte  $u 
%dät\'XDtlh  bei)  Baumen. 

§.  149.  $)ii£lid)er  Juftanb  in  Grngfanb. 

§.  150.  ünferfucfyung  ber  trüber  t>or  bem  Unterlaufe 
be$  ©rotfbrittannifd)en  $3arliament$. 

151«  3n9^id)en  Dor  bem  (Dbec^aufs. 

$.  152.  3nbaU  unb  Pütjen  ber  barauf  erfolgten  pat* 
iiamtnts»Za  unb  gofgen  berfcI6en. 

§.  1 53*  3uf?anb  ber  Gemeinen  unb  ber  Wvbtit  berQ3rn* 
ber  in  ißngknö  unb  ̂ rlanö. 

$.  154.  «öemnlaljung  ber  Beunruhigungen  ber  ©e* 
meine  $u  ̂errnbaa^. 

§.  155.  Unbillige  3umutf)ungen  an  biefeloc. 
^.  1 56.  Qlntunbigung  ber  Emigration. 

§.  157.  Anfang  ber  Emigration  oon  ̂ emtfcaag, 
unb  tran^locirung  ber  Slnflalten  in  bie  6dcf/* 
ftfdjen  ©emetnen. 

4,  158.  Kolonie  $u  tleutoieö.   ©dnjudje  ülutffeerung 
bt$  ̂ erenfraags  unb  §o(gen  berfel&en.  £>t$ 
Qxdinmi  ©ebaufe«  barufcer. 

i  159» 



i.  15V  $adKtd)t  t>on  ber  5ßer«nlaflun$  einet  ®idf* 
tung  ber  ©emeinen. 

§.  16a  SBon    ber  &cfd)affenf)eit  unb  ̂ eenbigung 
berfefben. 

i  161.  2>oo  ben  <£onfrot)erfen  unb  i&rem  6c&aben. 

$.        25on  ben  21pelogten. 

$.  163.  Juftanb  ber  trüber  in  ©cblefiem 

§.  164.  $lad)vid)t  t>on  ber  gomnugion  wegen  ber  Q?o'ß* men  in  Berlin  unb  ber  Araber  £)eclaration. 

$.  165.  SSifitatton  ber  Gemeinen  unb  ber  Sftißion  fr? 
tTorO*  America. 

166.  3^ad)rid)t  t>on  ber  3*i&ta«w  (Semeine  in  tTfo 
niolagomelralv 

§.  167.  %\\$ar\b  unb  2>ifftafion  ber  Sieger  Mißton  in 
ben  Carybifcben  £ylanöen. 

168.  üftaebriefa  Don  ber  (Errceffung  unter  ben  3n*>«* 
onern  in  S&d • 2fme£tca  unb  ̂ iwhan  bec9tti§§« 
on  ju  pilgetrbut  in  £crbtce. 

§.  169.  gujtanb  ber  $fti§ion  in  (BtonUnb. 

§.  r7o.  >Berfu<1)  einer  Sttigion  unter  Jye  0ebwrt  fit 
perfün. 

§«  171.  D?ad)ridf)f  t>on  bem  Slrrefl  einiger  trüber  in 
Petersburg  unb  3?u§en  befifel&enu 
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% V  3^  ̂af)r  17464  tt)url:)e  ̂ er  synodüs 
§  $1  Seift  im  &tft  Utred)t  gehalten. 

Qin  JccunD  bei*  SSruber  ju  ?(mftcr* 

feam  ()atte  im  *oortacn  3abr  liefe  freix  £erdicly 

feit  an  ftd)  «efauft,  itt  bei'  2lbf(d)t,  Daß  fiel)  eine 
trüber  *©enteme  bafelblt  anbauen  mod)te:  mil 

<oecrenöyt  jum  2(nbau  eines  orbentlid)en  ©e* 
meifuOrtö  unbequem  n>ar;  unb  bod)  fciele  ein 

Verlangen  dufterten,  in  einer  Q3ruber#©emeü 

ne  ju  wohnen,  ©iefe  bauten  nad)  unb  nad)  jt\)i# 
fd)en  bem  S>orf  unb  (5d)Jofi  in  jroep  D.uarreeä 

ttlid)e  #dufer  an,  bie  Diefem  an  ftd)  fcf)6nen  ̂ lafc 

nod)  eine  beffere  ©eftalt  geben,  ©ie  Herren' 
(Staaten  t>on  Utrecht  haben  ftd)  jeber$tt  aterca!)* 

re  ganbeö^5Bdter  gegen  btefen  Ort  beriefen  unb 
ben  QjruDern  alle  billige  grenljeit  vergönnet» 

©er  fcauffi.ae  SBefucfe  fcon  gremben,  nicl)t  nur 
aus -pollanb,  fonbernauä  allerlei) Nationen,  ift 

jmar  oft  etwas  befdwerlid),  aber  atidj  ber9?a^ 
rung  beäßrts  febr  iutrdglid)geroefen,  unb  l;at 
fcornemlid)  ben  5?u&en  geljabt,  Da§  t>tclc ,  bie 

gegen  bie  trüber  eingenommen  waren,  beffere 

93egriffe  fcon  tfjnen  bekommen  unb  in  tyre  San* 
öer  mitaenommen,  unb  baß  manche  Sluäldnber 

öas  ©xinaelmm,  t?ieüeid)t  jum  erftenmal,  mit 

©egen  für  iljve  #er$en  fle^ort  l;aben. 

Sßei)  allem  ©ruf,  ben  ber  ?lmfterbamfd)e 

Birten *95rief  fcon  173,8.  unb  bte  nad)£eric.cn 
©egen*<£d)riften  unb  Säuerungen  über  bie  58dte 

beibrachten,  ging  bas  3Berf  be$  ££rrn  an 
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t>erfd)ieDenen  Orten  Der  Bereinigten  ̂ eDerlanDe 
in  Der  (Stille  fort,  ©er  größte  (gegen  war  um 

biefe  Seit  unter  Dem  ̂ fje»  Der  ̂ ennoniten  fti* 
fpuren,  Der  ju  Der  ©ocfnianifaVn  2el)re  incH? 
nirt.  ©er  £eüanD  beDiente  ftcf>  infonDerfjeit  Des 

&>angelifd)en  geugnifieö  Des  © omine  2>ef  natel, 

bem  einrefflfenDen  ©trom  ju  wt'Derftefjen,  unt> 
feine  gu^orer  bei;  Der  ge^re  Don  Der  ©ßttfreit 
unbDem  35erDienft  grifft  ju  erhalten,  raeld)^ 
aud)  in  öffentlichen  ©griffen  erfant  wucbe.  Un* 
ter  Den  Üieformirten  ertwFte  ©Ott  infonDerfjeit  Den 
©omine  öniimngs  ju  2lm|terbam  ju  einem  ge* 
fegneten  Saugen  in  feiner  Sieligion.  £r  f)atte 
aber  aud)  Daruber  Dielet  ju  leiben  unD  ging  1749. 
mit  Dem  Durd)gangigen  geugnis  eines  Äned&t* 

©Öttes,  unD  wie  c$  einige  ausDruften,  eines 
Märtyrers  für  Die  SlBaljrfjeit,  aus  Der  Seit* 

§♦  132* 
uf  Dem  Synodo  ju  3et(l  waren  unter  anDem 

merfwurDigen  s]3erfonen  aud)  Der  regierenbe 
©raf,  ̂ einrieb  XXIX  £euj)  ju  SJbereöoif  mit 
feiner  ©emaf)lin  unD  Dem  ̂ )ofpreDiger  Mag. 
Stembofer  gegenwartig:  nad)Dem  Die  oft  ge* 

rounfd)te  lieber  Bereinigung  Der  Sberäborff  ■ 
fd)en©emcine  mit  Den  ®rtiber*©emeinen  jti 
(StanDe  gefommen  war*  ©er  Ordinarius  wac 

fd>on  lange  mit  Dem  #aufe  (E'berSbotf  in  freunb* 
fd)aftlid)er  33eFantfd)aft  gewefen  unD  burd>  feine. 
QSermdblung  nod)  ndfjer  mit  Demfeiben  DerbunDett 
warben,  ©a  fief)  nun  Die  ̂ abrtfdjen  55ruDec 

ju^evrnbiK  anbauten:  fdt)(o§  ftd)  aud)  Da* 
(£e  dbers* 
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€bereDorffd)e  £aus  mit  an  Diefe  SßrüDcr^©e^ 
meinen  an ;  wie  Denn  Die  #errfd)aft  oft  in  Jperrn* 
$ut  befud)te,  unD  im  3af)r  1734.  berfelben  Der 
Mag.  ©teinf)ofer  $um  #ufpreDiger  unD  anöere 
^öruDer  unD  @d)we|tern  jur  33eDienung  unD  jur 
€r$ie(>ung  tyrer  ÄinDer,  überlafien  würben, 
tt>clcf>e  unter  ben  baftgen  unb  fielen  in  ber  ©e* 

genb  wol)nenben  (Seelen  jum  (Segen  waren* 
Q3on  biefen  jogen  nad)  unb  nad)  manche  nad) 
©Ktf&orf  unb  anbere  fd)iften  il)re  Sugenb  ba* 

!>in  jur  §w'efumg.  2luf  Die  <3J5etfe  famfete  fid> £ier  eine  ©emeine,  ju  welcher  ftd>  infonberijeit 
Die  bisherigen  greunbe  ber  trüber  gelten,  Die 

feit  ber  €ommißion  ju  #errn()ut  1736.  unb  ber 
Srneurung  ber  SWa&rifdfoen  £ir#en^erfaffung, 
fiel)  burd)  allerlei)  ginffreuungen  ber  ©egner  an 

Der  5Sniber  *  ©emeine  irre  machen  lieflen.  9? ad) 
unb  nad)  entftunb  eine  £altfinnigfeit  unb  Wö* 
toerftanbnte  jwffd)en  £errnljut  unb  gbersborf* 
©ie  grau  ©rafin  t>on  Sinsenöotf  fud&te  jwar 

tiiefelbe  bei)  einem  35efud)  1742.  ju  tyeben:  e$ 
war  aber  ot)ne  Effect;  fo  wie  au<$  Die  25efud)e 

Der  53ruber  nad)  bem  Synodo,  ber  1743.  auf 
Dem  ©räflidxn  @d)lof?  gu  £tifd)berg  gehalten 
wurbe*  ©enn  furj  fcor!)er  fjatte  ftd)  biefe  ©e> 
meine  aufs  neue  gefd)loffen,  unb  i$re  befonbere 
€1  rid)tungen  gemacht:  Die  jwar  in  gewifien 
©tuffen  fcon  Den  33rüber*@emefnen  entlehnet 

waren;  aber  Dod)  fte  t>on  fljnen  ganj  unterfebei* 
Den  folten*  55ep  Dem  allen  fönten  einige  ©lieber 
tiefer  ©emeine,  fonberlid)  Die  in  Der  erftenSeit 

ton  £errn&ut  gefommen,  ober  Dafelbjl  feefucht 



t>om3at)r  1746,  bis  1771»  §*  132*  43? 

unb  einen  (Segen  für  üjre  Jperjen  mitgenommen 
fcatten,  Die  gnffrembung  unb  Den  Langel  t>er* 
fd)iebener  gefegneten  Einrichtungen  nid)t  t>er# 
ferner jen ,  unb  gaben  foicheS  bei)  mannen  ©e* 
legenheiten  if)ven  Arbeitern  ju  ernennen*  ©iefeS 

beroog  ben  Mag.  ©teinljofer  im  3ahr  174s-.  ba 
er  anfing  ein$ufef)en,  ba§  eä  mir  ihren  Etnridy 

tungen  im  innern  unb  auffem  Feinen  s25etianD  ha* 
ben  rourbe,  bie  Q5i-uber  *©emeinen  in  bev  tt>et* 
terau  ju  befuchen  unb  fiel)  tf)re  Einrichtungen  nä' 
f)er  anjufehen-  &  erfante  bie  ©nabe,  bie  Dec 
$grr  an  ben95rüber^@emeinen  in  ber  alten  unt> 

neuen  <2Belt/  unter  Triften  unb  Reiben  getljan, 
fahe  unb  fühlte,  rco  er  unb  feine  SSruber  juruf 
geblieben,  unb  gab  ifjnen  bet;  feiner  Qvüffunft  in 
Übersborf  bafcon  9iad)rid)t,  SDas  l>atte  bie 

<2BirEung,  bafi  bie  mehreren  t)on  ben  ̂ patipt* 
^erfonen,  fowol  ihn  als  bie  #errfchaft  erfuebten, 
es  auf  eine  gdnjüd>e  Bereinigung  mit  ben  Q3tu' 
fceiv©emeinen  anjutragen-  Äaum  war  biefetf 
§efd)e^en ,  fo  n>urbe  bie  ganje  ©emeine,  wie  ttoti 

einem  neuen  ©naben*  (Strom,  hingen  jfen,  bem 
niemanb  roiberftchen  fönte:  obgleich  nicht  ju 
leugnen  1(1,  ba§  in  bem  erften  §tmt  auch  aller* 
lep  ?iuöfd)meijfungen  vorgegangen  ftnb,  bie  nad> 
unb  nacb  mit  äebe  unb  Ernff  abgetan  Horben» 

3m  gruhjahr  1746.  hielt  ber  regterenbe  #txt 

unb  feine  ©emahlin  nebfl  einigen  s35cubern  t>ort 
€bergborf  mit  bem  Ordinario  unb  anbern  Q3ru* 
öern  eine  gefegnete  Unterebunq  ju  Heu  Steten* 

bovf ,  unb  nad)  bem  Synodo  ju  gei(l  ging  uec 
Ordinarius  im  ©ecember  beffefben  3aj)res  fe(# 

6  e  2  ber 
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ber  nacf)  Sbersborf  unb  brad)te  fcie  im  Synoda 
verlangte  ginricfytung  biefer  ©emeine  Im  tnnew 
unb  auffern  ju  (gtanbe-  ©ie  bisherigen  2(rbei* 

rcr,  bie  t>erfe£t  ju  werben  baten,  würben  met)* 
rentl>eÜ0  inanbein^ruber;©emeinen  am©tenff 
t>eö  #£rrn  angejleüt,  unb  bfe  ©emeine  in^berä* 

borf  mit  anbern  Arbeitern  beforget.  ©es  Or- 
dinarii  3bee  war,  ba§  Die  ©emeine  ihren  eige* 
nen  ̂ rebiger  hüben  fo(te,  ber  unter  bem  gemein* 
fd>aftlid)en  9veu§ifd)en  Confiftorio  flünbe  unD 
fie/nacl)  ̂ KaaSgabe  beS  ̂ ubingifd)en  23eben* 
fenS,  bei)  ihrer  ̂ rubeiv©nrid)tung  (n  ber  ©e* 
metnfcbaft  mit  ber  £utherfd)en  Kirche  erhielte* 

£f>  würbe  aucf)  ein  ?utf)erfd)er  Candidatus  baju 
t>ocirt  unb  juc  örbination  prafentirt.  Unb  ba 

biefeS  (2>d)wurigEeit  fanb,  würbe  ein  im  ?ef)r* 
2Jmt  (M;enber  gutherfdher  ̂ rebiger  aus  bec 
?f}ad)barfd)aft  baju  t)orgefcf)lagen*  Allein  aud) 
tiefet  würbe  nicht  angenommen :  benn  man  fyau 
tt  fiel)  aus  ben  neuern  ©treitfdjriften  unb  aus 

einem  ber  @acf)e  wegen  eingeholten  ̂ eologif 
fd)en  Q5ebenfen  überreben  laffen,  baß  eine  ©e* 
meine,  wenn  fie  gleich  bep  ber  Sutf)erfd)en  Sehre 
verharret,  wegen  ihrer  ©emefnfehaft  mit  bec 
95vuber^ird)e  nicht  mehr  jur  £ut()erfd)en  £fr* 

d)e  ju  jehlen  fei)- 

3nbeffen  war  ber  regierenbe  ©raf  im  3a(jr 

1747.  ju  ̂evrnbaag  aus  ber  Seit  gegangen  unb 
bie  t)erwtttwete©raftt)  Ibcoöore,  geborne  @*a* 

fi n  t>on  C#ell,  sog  nach  einiger  Beit  nad)  #errn* 

fcut.  3^r  britter  ©o^n,  £etnrid>  XXVIII.  ber 

fd)on 
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fdjon  1746.  nad)ber  Unrerrcbting  in  9teu>©ie> 

tenborf,  in  bie  <2Betterau  gereifet,  blieb  bet)  ben* 
felben  unb  t>ermä&Itf  fid)  im  3abr  1747.  mit  bet 

(Eomteffe  2(gnes  @opl>ta  von  Prommtj  au$ 
bem  £aufe  Sorau.  QSon  ben  6ber$borffd)en 
(ginwofjnern  singen  jwar  einige,  bie  mit  ber 
Bereinigung  nid)t  jufrieben  waren,  Don  ben 
trübem  ab;  aud)  jogen  fld)  manche  üon  ben 
greunben  in  ben  benad)barten  ©egenben  jurftF: 
tt  ftnb  aber  fo  wol  jene  mit  Sinwoljnern  au$ 

ben  anbern  trüber '©emeinen,  bie  ben  Ort  an* 
fe^nlid)  mgroffert  Ijaben,  als  biefe  mit  anbern 
greunben  in  ber  ©egenb,  bie  bie  trüber  befu* 
d)en  unb  fcon  iljnen  befugt  werben,  reid)lid)  er* 
fe|t  unb  um  ein  groffes  t>erme&rt  Horben*. 

uf  bem  Synodo  juSctjl:  mürbe  unter  anbern 

pie  Materie  t>on  ben  Tropis  in  ber  Sßvtoer^ 
Unitat  (§.  122.)  nätjer  befeben  unb  in  mehrere 

Orbmmg  gebracht,  (r)  Sbte  2fuffid>t  über  ben 

£utfrcrifd)en  Tropum,  welche  bem  ©eneraf;  ©u* 
pertntenDenten  t>on  ̂ )olI(lein  Conrato,  17-14. 
übertragen  aber  wegen  juneljmenben  Sllter*  unb 

£eibe6  ;@d)wadjl)eit  v>on  ibm  verbeten  worben, 
(§♦  80  nafym  ber  Ordinarius  auf  ftdj;  bf$ 

man  einen  bemalten  Theologum  ber  Sutberf* 

fcben  Ätrdje,  auffer  ba' 33niDet';©eme(ne,  ftn^ 
ben  würbe,  ber  biefeö  2tmt  *u  übernehmen  miU 

lig  wäre,  §ur  SJufftdbt  be$  SReformirten  Tropi 
würbe  ber  Soniglicb  <3>reu§ifd)e 
gcr  Cocfyus  au$erfel)en  unb  fcocirt.  ©er  De- 

6  e  3  putatus. 
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putatus,  bertymbie  Q3ocatton  unb  ̂ nftructiort 
uberbradjte,  roen^cte  fiel)  juerfl  mit  einem  ̂ e* 
morialan  ben  £6nig*  ©er  öber;£ofprebi' 
ger  erlieft  33efe()l,  ftcf)  flu  erFloren,  ob  er  biefeS 
§(mt  annehmen  fonne  unb  wolle?  ©eine  grfld* 

rüng  ging  babin ,  ba§  er  für  feine  ̂ erfon  fein 
Q5cbenfenbabei)  |abe:  weil  er  aber  fdbon  in  an* 
bern  2Jemtern  fte&e,  unb  biefcä  neue  2(mt  bei;  tu 

ner  £ird)e,  bie  bteljer  t>on  fo  t>te(cn  ©egnern  an* 
gegriffen  korben,  mannen  Slßiberfprtid)  nad> 

ftd)  jieften  fönte;  fo  wolle  er  bie(gacl)e  bem  3\ir> 

c^err^  Ovatlj  Berlin  unb  berc£l)eologif*en$a> 
cultdt  ju  ̂ranCfurt  an  ber  ßber  jtt  bebenfert 
an&eim  (teilen;  unb  ftd)  na*  ifjrcm  @utad)teit 
richten-  ©ie  £ird)en*3\atfje  waren  in  if)ren 
Votis  gereift,  bie  gacultat  aber  gab  (f)r  Q3e* 
benfen  ganj  affirmativ,  lobte  £a$  ̂ ortjabert 
unb  wünfebte  bem  Ober;#ofprebtger  unb  ber 

58ruber^ird)ebaju  ©öttes  @egen.  £*maf)m 
alfo  ben  Slntrag  an,  unb  würbe  burd)  ein  <£o* 
niglicf)  3vefcript  t>om  2?  2iuq.  1740»  als  Antifies 
ber  goangelifd)  JReformirten  Sgruöer  unb  als  tu 
ner  ber  PraefidumbeS  Synodi  ber  ttnitat  confir^ 

wirf.  (2)  Unb  in  btefer  Öualltat  erfefrfen  er  au$ 
bet)  bem  Synodo  von  1748  in  @d)leftem 

(1)  3?at.  SRtflcjfc  p.  252.  1(2)  A&aFratr.  25epl.  29» 

ad)  <&ibigung  beS  Synodi  reiße  ber  Ordi- 
narius nad)  SnglanD,  wohin  i!)m  eine  flabl* 

*eid)e  ©cfcUfdjaft  vom  Synodo  folgte,  -&fer 
war 
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war  Die  Arbeit  Der  53rüber  fel)r  gefegnet  geroefen, 
unb  na&m  nod)  immer  mel)r  ju,  ©fe  öffentliche 

^rebigt  Deä  g&angelii  in  bei*  trüber  Capelle  in 
£onbon  mürbe  fefjr  jtarf  befud)t.  S3iele  (Seelen 
würben  erweft  tinb  *u  ben  ©orietaten  tyinjuge* 

tjjan,  bie  t>on  ben  33rubern  mit  bem  &>angeli& 
tmb  guten  3va#  be&tent  mürben,  diejenigen 
aber,  welche  fiel)  bamit  r\id)t  begnügen  laffen, 
fonbern  t>on  ben  SBiubern  mitSBort  unb  (gacra* 

menten  bebient  werben  wolten,  würben,  aufojt 
wieber&olteä  bringenbes  Verlangen,  in  bie  SRru* 

ber<©emeine  aufgenommen  unb  üon  ben  33 'U* 
bern  nad)  2trt  anbrer  ©emeinen  betyanbeft,  Sfufr 

ferbem  gelten  ftdt>  einige  ©eutfd)e  ju  ben  33r&# 
bern,  benenin  ifrrec@prad)e  geprebiget  würbe, 
wie  benn  auch  ber  Ordinarius  i|nen  einige  offene 
lidx  SKeben  f)ielt* 

3u  Zzi-oaboate  in  fSffep  war  efne  Seit  rang 
eine  <ävinber*2lnftalt,  welche  nachher  geseilt 
würbe,  ©ie  ̂ agbgen  tarnen  nach  Weiknb  btt> 
£onbon  unb  bie  Knaben  nad>  Sutrermere  im 

<3BefT't)on  gngfanb  unb  barauf  nad)  3?ortfl>tm 
3n  2>etfor&  unb  ber  umlfegenben  ©egenö  war 
1744.  aus  ben  erweften  eine  $>rüber*©ememe 
eingerichtet  worben* 

3n  3?orffJ?trc  waren  bie  Arbeiter,  wefefte 
bieweitfauftigen  (Societaten  beforerten,  nad)  Pu6* 
fey  aejoaen,  wo  fte  auf  einem  ©tu?  ?anb,  bad 

ber  gngfifdtf  ̂ rebfger  3ngbam  aefauff,  einen 
©aal,  ber  Ö5racc!?att  genant  würbe,  jur  ̂ re* 

€  e  4  bigt 
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bigt  bc£  €t>angelH  erbauten,  gu  ben  ©ocietd* 
ten  wurden  immer  mehrere  autf  ber  ©egenb  £in* 
jugetbam  SVJacf)  unb  naef)  jogen  auef)  einige  §u 
l)en  33rubern  unb  bauten  neben  bem  ©aal  einen 

©emein*ßrt,  ber  Anfangs  fiambsfctll  unb  nun 
Sulmt  genennt  wirb* 

©iefe  35ermel)rung  gefcbaf)e  ju  einer  gelt, 
t>a  gngtanb  wegen  ber  Siebenten  in  @d)ottlanö 

in  ber  großen  Unrul>e  war ,  welche  auef)  ben  Q5ru# 
bern  vieles  Selben  jujog.  ©enn  ba  manche  ein 
35ebenFen  Ratten,  einen  gib  abjulegen;  fo  nrnr* 
benfte  mit  ben  Hon  ̂ urore,  bie  ben  (Sib  ber 
5:reue  barum  n(d)t  ablegen  wo!ten,  weil  fie  bem 
^rätenbenten  anfingen,  Derroed)felt  unb  als 
t>erbdd)tige  Seute  gebruft*  (Sie  ubergaben  $war, 
nad)  bem  Tempel  aller  Sveligionen  unb  £or* 
porationen  in  gnglanb,  bem  Äonfg  1744.  eine 

Slbreffe  jur  ̂ erftd&ertmg  i'brer  Untertänigkeit 
unb^reue;  welche  aud)  fel>r  gndbig  aufgenom* 
men  würbe :  ( 1 )  bem  of)ngead)f  et  würbe  fron  feinb* 

feiigen  beuten  au$gefprengt,e  ba§  bie  grübet 
J>einilidjee  ̂ apiften  unb  2(nl)dnger  be$  graten* 
benfen  waren  unb  in  i^ren  Q3erfamltmgen  Wlaati* 
regeln  nahmen,  bemfelben  auf  ben  ̂ fnon  jtt 
t>er^ejfen.  33&gf>afte  £eute  gaben  gar  fcor,  ba£ 

ft'e  fconljren  Capellen  unb  Käufern  groffe  Riffen 
unb  Raffer,  worinnen  nichts  anbers  ate  ©ewe&r 
unb  ̂ ufoer  fci/n  fönte,  Ratten  ablaben  fefyen, 
unb  ba§  ber  ̂ratenbent  bei)  i|nen  verbergen  fet;. 

©iircf)  biefe  ©erucf)te  tmirbeeba$  QSolf ,  bat*  gu 
folgen  Seiten  leid;t  alle  SfoSlanbcr  für  wöddnig 



tydlt,  segen  bie  Q3mber  aufgebradrt  unb motte 
tf)re  Capellen  unb  2lnftalten  jerfiSren.  ©ic 
£)brigf  eit  aber  legte  fiel)  brein  unb  machte  bureb 
eine  genaue  ©urd)fiici)ung  Der  angegebenen  #du> 
fer  bie  bofe  9?ad)rebe  unb  barauä  entfranbene 

gurd)t  ju  fc^anöen- 

3n  3?or£jl>üe,  wo  bod)  bfc  Capellen  unb  Q3er* 

famlung^^dufer  aus  bergt'ibifcbofliic^enCan^ 
Jei)  licentirt  waren,  würben  einige  ̂ rebtger  ber 

93ruber  gefdnglid)  eingejogen,  um  ftc  su  Kriegs* 

©ienften  ju  nötigen*  3a  einige  s336femid)fer, 
bie  ben  2(nbau  ju  £ulne(  unb  fonberlid)  bie  (§t? 
rid)tung  ber  ̂ ud^gubriF  ju  (jinbern  fugten, 
tyatfen  einen  $3rief,  mit  giffern  getrieben ,  auf 

ben  <2Beg  ba'pin  gefegt,  we(d)er  ber  öbrigf eit 
überliefert  würbe,  unb  fte  notbigte,  jur  (Stillung 

ber  Unruhen  aud)  l;ier  bie  Käufer  Vcl>avf  Durd>$uV 
fud)en  unb  bie  QSerf  Idger  ber  trüber  ju  bcfd)d* 
wen.  3ebod)  würbe  nid)t  efte  als  bte  nad>  ber 
ßdnj(id>en  SRieberfage  ber  Gebellen  alle  gurdbt 

beS  <25olf$  unb  bie  baf)er  rut>renbe  35eunrul)i* 
gung  ber  trüber  gehoben, 

(1)  $ufc>.  eaml.  III.  411. 

öllen  biefen  tlnruben  waren  bie  (SoctetcU 

c^  ten  ber  trüber  fcl)r  angcmad)fen,  ©ie 
beiben  Häupter  ber  ̂ etyobiftcn  John  unb  <Il?ar* 
Ire  £t>csley  tjatten  es  aud)  auf  eine  abermalige 
Bereinigung  it)rer  ja[)lreid)en  (gocietdten  mit 

ben  $3ruba'n  Ängetragen ;  meld)e  aber  t>on  ©ei* 

"6  c  t  ttn 
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Jen  Der  35rüber  mit  c^erftd)erung  aller  £reunD* 
fcl)aft  unb  @l)rerbietung,  bie  fte  als  Se^rcr  einer 
<tnbem  Q3erfaffung  erwarten  fönten,  abgefeimt 
imtrbe.  3Bare  e$  Den  35rubern  um  einen  grof* 

fen  ̂ )auffen^u  tljun  geroefen;  fo  Ratten  fte  fiel) 
einer  ftarfen  Trennung  unter  ben  STiet&obiftetr 

fcon  3Bf>itejtelb$^art$ei)  bebienen  tonnen:  ba  ei* 
nige  mit  ben  übrigen  verfallene  ̂ rebiger  frcf>  mit 

i(jren  (gocietdten  ben  ̂ rubern  barboten,  ja  auf» 
bringen  roolten.  93?an  bejubelte  bfefe  £eute 
nacl)  Unterjcbfcb  ibrer  Urfacften  unb  2lbfidf)ten. 
(Einige  bebeutete  man  unb  fu$te  fte  mit  t^rett 

*£)duptern  lieber  au$juf6{men.  Slnöre,  bie  ber 

bloffe  Sergej!  jum  3Rottenmad)en,  unb  bie  ?Reu/ 
gier  ju  QJerdnberungen  antrieb,  wietf  man  munb* 
Ifd)  unb  fcftnfflicf)  ton  ftd>  ab  unb  ermahnte  fte 
jur  ßrbnung*  9?ur  einem  ̂ rebtger ,  9?amen$ 

3obn  (EenntC,  beffen  ©rofrSBater  ein  S8$$mfe 
fclxr  kulant  gewefen,  nebfi  einigen  feiner  ßk* 
fculfen,  Fönte  man  ticafy  Dielen  ©jtt&enölUJgeti 
Sie  ©emeinfdboft  nid)t  t>erfagen.  St  batte  bit* 

jer  ba*  §t>angelüim  in  unb  um  Bnfrol,  fonber* 

lid)  ben  Äcljlengräbern  ju  &tn0ßtt>oo&,  rote  aud> 
in  tPtltfbtre,  mit  Pielem  (Segen  ceprebiget  unb 
an  manchen  Orten,  befonberß  ju  löretcr  groffe 

Verfolgung  aitfgefTanben,  3:n  üonöon  ßetlf  er 
t>em  £crrn  tX>bttrftelb  fm  ̂ abernaefe,  einer 

troffen  Sapdle  in  'DJJüorfiefbB  prebigen,  unb  bie> 

fer  batte  t'bm  bei)  feiner  Damaligen  Sfbreife  nacl) 
Slmerica  feine  ©ecictdten  ubertragen.  -£>ter 
lernte  er  bie  SÖiu&er  ndl>er  fennen  unb  Perlangte 

in  if)re  ©emeinfcljaft,  rcelebe  ü)m  auef)  enbficl) 
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t>erfprod)en  würbe,  wenn  et*  fief)  auf  eine  orbent* 
(id)e  friebliel>e  9Lßeife  fcon  feinen  bisherigen  Q3etv 
binbungen  losmachen  unb  Don  feinen  guborern  im 

^abernaclc  fernen  Raufen  nad)  ftcb  jieben,  fon* 
Sern  einen  /eben,  ber  nid)t  abgalten  wäre,  ber 
Prüfung  ber  SSrüber  uberfaffen  rouröe*  ̂ eil  e$ 

ff>m  nun  ju  ferner  einging,  fo  Diele  (3)?enfcl)en/ 
bei)  benen  er  bod)  ein  rebliebeS  Verlangen  falje, 
jtirüF  ju  (äffen,  fo  reifte  er,  um  bem  Ritten  unb 
treiben  feiner  Sreunbe  au^junoeidjen,  im  3af)r 
1745*  in  baä  Seminarium  ber  trüber  nad) 
©eutfeblanb.  €r  Jie§  fiel)  aber  balb  bewegen, 

wieber  nad)  gnglanb  juruf  ju  Ferren,  unb  pre* 
bigte  an  Dielen  £>rten  im  Sanbe  unb  fonberlict)  in 

<2Bütf bfre  mit  groffen  ©egen.  93on  bier  würbe 
er  1746.  nacb  ©ublin  inDttirt.  6c  ubergab  ah 
fo  feine  Don  if)m  felbfi  errid)tcte  ©oefetaten  im 

SCßeft  Don  Crngfanb  ber  55ruber  Pflege  unb  pre> 
bigte  in  3rlanb  im  (Segen.  5?ad)bem  er  Den 

Synodum  ju  #errnbaag  1747*  befud)et,  ging 
et  in  einganj  neues  $e(b  im  9foib  Don  3rfanb, 

wo  er  jwar  unter  groffen  Verfolgungen,  aber  mit 

gufriebenbeit,  ja  mit  bem  ©egen  bes  £r  jbifd)of$, 
bem  er  in  einer  Siubienj  9ieb  unb  Antwort  gab, 
fciefen  taufenb  (Seelen  batf  @Dangelium  geprebu 

get,  unb  baburd)  ben  ©runb  ju  einigen  ©emef* 
nen  unb  (Societdten,  befonbers  au£  ben  tymbi)* 

terianern  unb(Seceberg  ober  (Reparativen,  be* 
ren  Voreltern  aus  ©cbottlanb  bafjin  gejoqen, 
gelegt  bat.  ©eibfl  bfe  Catbolifen  befueftten 
feine  ̂ rebtgten.  Unb  ba  fkf)  einige  ©eif?Iid)e 

bei)  ifjren  Obern  Darüber  befeuerten,  würben 
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ftc  ermahnet,  3£fum  (Eljriftum  Den  gecreu^igten 
ctud)  ju  prebfcjen,  Damit  iljre  guljorer  nicbt  Ur* 
fad>  Ratten,  ftd)  anberä  roo^in  ju  n>cn&en. 

§.  136. 
Crn  Sfmerlca  breitete  fiel)  bag  <2Berf  ©£>tte$ 

O  unter  bei'  Sgruber  #anben  immer  mefjr  aus. 
©er  2tobau  fcon  Sctblc^em  tinb  Ha3avetl> 

ging  vüd^I  t)on  jiatten  unb  gereichte  ber  ganzen 
©egenb  im  leiblichen  unb  geifllid)en  $um  ̂ufeen 
tinb  ©egen.  £>ie  trüber *®emeine  mürbe  ün* 
ter  guten  unb  bofen  ©crüd)ten  immer  befanter. 
&  famen  fcon  allen  ßrten  unb  £nben  Seute  bie# 

felbe  f ennen  *u  lernen  unb  nahmen  gemetnfglid) 
einen  guten  ©nbruf  mit.  Q3iele  rcolten  ba  n>o^ 
wn;  e$  fönten  aber  nur  wenige  angenommen 
werben,  ̂ Diejenigen  betin,  welcbe  an  if)ren  Ov> 
ten  bleiben  mußten,  baten  um  trüber,  bie  fte 
unb  if)re  Äinber  mit  ber  ̂ rebigt  be#  (^angelit 

unb  ber  nötigen  (Seelen  pflege  bebienen  fonn> 
ten.  Saraus  entfnmben  t>iefe  ©ocietaten  unb 

©emefnen  in  ©labten  unb  auf  bem  Sanbe,  ju 
fcenen  ftd)  bte  ermeften  aus  ber  umtiegenben  ©e* 

genb  gelten.  <2Bo  noch  nid)t  feldje  #auflefn 
waren,  baß  man  itjncn  eigene  Arbeiter  geben 

fönte,  ba  mürbe  fcon  Seit  ju  geit  ein  Sßrubec- 
5hnefd&iFt,  baä  Grsatigelium  ju  prebigen:  unb 

e$  liefen  oft  me&r  ̂ wftaHoneä  ein,  afä  man  be* 

(treiten  Fönte,  ̂ sdj  $ef)(e  um  biefe  gett  fd)on- 
über  breifiig  Orte  in  ben  ̂ romnjen  tlcu  örng* 

lanfc,  CTcu*3?orE,  3eifcP/  tT3av?l<w&  unb 
fcefonbers  mptnßvanim,  tt>o  bte  Sauber  töt 

©egeti 
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(gegen  arbeiteten,  unter  -Deutle»,  (Schweben 
unb  gnglanbern  t>on  allerlei)  ©zfinnungen ;  wie 

bann  nur  in  einem  3af>r,  auffer  ben  3nbianern- 
unb  Sftegern,  neunje&n  ermadbfene  ̂ erfonen  aus 

ben  Käufern,  'iKennontten,  Reparativen  unb 
Ctuafern  t>on  ben  33ruDem  getauft  werben* 

©iefeg  weitlauftfge  gelb  erforberfe  mel)r  %v 
beiter,  aU  bie  ©emeine  $u  SBct&le&em  jiijte&m 
unb  abgeben  fönte»  würben  fl)r  alfo  fall  alle 

3afjr  neue  ©epulfen  aus  Europa  jugefenbet*. 

gnßbefonbere  würbe  auf  bem  Synodo  ju  Seift 
ofyann  ̂ riebrid?  Cammerfrof,  ejjemafigei: 
onoentual  be$  Älojler«  SSerga,  baf;in  benimmt, 

bei)  be$  Ordinarü  2(ufentfjalt  in  £onbon  jum 
Coepifcopo  orbtnirt  unb  ging  barauf  nebjt  nod) 

einigen  ̂ rebigern  aus  bem  Seminario  unb  an* 
bern  33rubern  ba^in  ab» 

©ie  35ruber  fanben  aber  aud)  liefen  ̂ Biber* 

flanb-  fBlan  fudbte  infonberf)eit  bie  (Schweben, 
ate  bie  altejlen  Sut^eraner  im  £anbe,  unter  be* 
nen  audb  einige  SBrüber  im  ©egen  arbeiteten , 

9egen  fte  aufjubringen.  €m  geraffter  £auf> 
mann  t^at  einen  t>erfefjrten  SBeridjt  an  ben  £rj* 
Mfd)of  t)on  Upfal  unb  begehrte  barauf  ein  23e* 
benfen,  wag  üon  ben  Gröbern  ju  galten  fetj* 
©iefer  mocl)te  fte  mit  ben  Reparativen,  mit  be* 
nen  man  in  ©cf)weben  eine  Seit  l)er  siele  lÖZu^e 

gehabt,  vermengen  uub  gab  jur  Antwort:  ?Kati 
folte  fiel)  t>or  tljnen  ljuten,  benn  fte  verwürfen  Die 

©£>tt£eit  unb  baö"  «SBerblenjt  £(jrifti,  gelten 
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nid)ts  t>on  £l>rtffo  für  une  unb  Don  ber  9vecbifew 

tigung,  t>on  t»er  ̂ eiligen  <Sd)rift,  fcon  Taufe 
unb  Slbenbmabl  :c.  3ebermann  rotste  batf  ge* 
rabe  ©egentlKÜ,  unb  baj?  tynen  In  £)eutfd)(anö 
^c()ulb  gegeben  roerbe,  Daß  fie  aus  bem  £?i' 
lanb  unb  ©einem  Serbien)*  ja  mel  machten  unb 
Daä  ©efefc  unb  bie  Heiligung  nid)t  trieben*  3Beil 

aber  bod)  biefeS  Sßebenfen  baju  bienen  fönte. 
Den  33rubern  &n$a\i  ju  t[)un:  fo  rourbe  fcon 
einigen  ̂ rebigern  mit  ber  Unterfcbrift  betätiget 
unb  auf  ben  Sanjeln  publiciret.  (?) 

&  tarnen  aud)  in  ©eutfd)Ianb  allerfep 

9iad)rid)ten  jum  ̂ orfd^in,  barinnen  ben  Sßi'ü* 
bem  @d)ulb  gegeben  würbe,  Daß  fie  ftd>  ben  £u* 
tt>eranern  in  Slmerica  aufgebrungen  Ratten,  fie 
ton  ber  gbangelifeben  £ird)e  abjU}iel>en  fud)ten 
unb  Trennungen  &erurfad>ten.  Ob  nun  glefd) 
Der  Ordinarius  t>on  ben  QJorfteljern  ber  beut* 

fefren  £ut!)eraner  in  Pbttafcelpfcta  auf  eine  or* 
fcentfiefte  ̂ eife  ju  tyrem  ̂ reoiger  berufen  unö 

jum  ̂ afpecter  ber  £utyerifd)en  ©emeinen  befTeltt 
korben,  ef)e  noef)  iimt  t>on  benen  nad)ljer  ()inge* 
f  ommenen  beutfefeen  ̂ rebigern  ba  gemefen  (§.99-) 
fo  refotoirte  er  bod)  auö  Siebe  jum  ̂rieben  lieber 
gu  weidjen;  fagte  ftd)  ba^er  in  einem  (Schreiben 
an  bie  QJorfte^er  Der  £utfjerifd)en  ©emeinen  in 

^enfü* (*)  £)er  €r$6ifd)of  würbe  $war  nacft&er  beffer  tnfor* 
mitt  unb  befam  einen  ganj  anbern  53c<\rif  öon  De« 
25rubern  unb  ton  bem  3^anb  ber  OveHgion  in 
31merica :  allein  baä  SBebenfen  war  einmal  gege* 
ben  unb  publicirt  unb  eä  (jieß  aud)  &ier:  2Ba£ 
9*fc(jrie&en  fll^  ba$  ifl  getrieben. 
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^Jenfttoanicn  t>on  feinem  2toue  lo^tmb  t>ei*Iangte, 
t>a§  Dtefe  ©eclaration  pti&Itctrt  würbe.  t<S$  wur* 
be  i&m  aber  im  tarnen  Der  mit  bei;  35ruDec*(Öe* 
meine  fcerbunbenen  Sutberaner  geantwortet,  baj? 

er  ntd>t  red)t  berichtet  worten,  wenn  er  ftd)  t>or# 

fMle,  als  ob  bie  meinen  Don  ben  £utberifd)en 

Q3or|leljern,  bie  iptn  Me  sSocation  jugeftellet, 
auf  bie  anbere  (Seite  getreten  waren;  baj?  ba$ 

Schisma  nid>r  auf  ber  trüber,  fonbern  auf  bei* 
anbern  (Seite  ju  fudjen  fep;  unb  ba£  fte  auf  We^ 

fes  unqegrünbete  Suppofitum  ibn  unb  bie  33rüf 
ber  ibreS  ©ienff  es  unter  i^nen  nid)t  entfajfen  1 6n# 

ten.  (1)  Riebet)  mu§te  er  ed  bewerben  (ajfen* 
Snbejjen  war  e$  ibm  unb  ben  Sßrubern  ange* 
wbm  $u  feben,  ba§  bie  armen  Sutberaner  in 

SJmerica  ̂ rebtger  (jatten,  bureb  weld)e  fte  unö 
ibre  Äfnbet  gehörigen  Unterricht  erhielten  unb 
in  eine  orbentlicfye  3\e!igton$<^etfajTung  Famen* 

(i)-SRat  £HefTejc.  p,  208. [(2)  Ibid.  p.  211. 

ufier  ber  Arbeit  unter  ben  £fjri|len  f>atten  bfe 

35ruber  ein  grojfes  ftelb  unter  ben  Qnbia* 

nern,  (*)  ba$  bei;  allen  ©djwürigfeiten  unb 
 £in* 

(*)  £>te  hißten  unter  ben  Negern  in  ben  @arnbifcf)eB 
<£n(anben  unb  unter  ben  3n&i<u™rn  m  SBerbicc 
n>urbe  um  biefe  Seit  auef)  greffentr>eUö  mit  Sebent» 
Mitteln  üon  ̂ Betble&em  auä  öerfeften ,  bie  juruf 
gefommenen  ober  befueftenben  Miiiionarii  mit  bem 
ndtf>i9en  Derfontf  unb  ibre  erfebietfen  (gtefien  tu 
fegt:  unb  ben  Sftetjem  in  pbtfoöelpbm  »urbe  aud| 
Hi  <£&angelmro  geprebiset 
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4)fnberungen  fd)on  im  (Segen  blutete*  ̂ Son 

&ctfelcl?em  aus  befugten  fte  ffetgt'ö  unter  Den 
fcocr&ccum  unD  an  Der  <Su$quel)aana&  hinauf 
wo&nenben  .Snbtanern.  £)en  %l>eg  ju  ißnen 

wußten  fte  über  ̂ obe  unb  (teile  SSerge^  burd) 
biffe  ungebabnte  SBälber,  burd)  ̂ oraffe  unb 

glüjfe,  bie  nod)  feine  puffen  Ratten,  unb  wenn 
bie  3nb(aner  einen  3Balö  anjunben,  um  ba$ 

£aub  $u  verbrennen,  bamtt  bas  ©ratf  furö  c2Btl& 
bejlo  beffer  n>ac&fe/  oft  mitten  burc&ä  §euer  nef> 
men.  ©ie  mußten  oft  einige  Sftacbte  binter  einan* 

ber  im  Q>*ifd)  unter  ©erlangen,  helfen,  2}ä* 
cen  unb  ̂ anter  gieren  jubringen,  tbren^orratl) 
t>on  Sebensmitteln  auf  bie  ganjeSveife  mitftcb  füt)* 
ren,  unb  wenn  fte  an  ört  unb  ©teile  Famen, 

naej)  5(rt  ber  ̂ nbianer  leben,  mit  i'bnen  fcorlieb 
nehmen  unb  oft  junger  leiben*  ginige  Snbia* 
ner  Perfhmben  jwar  ein  wenia  gnglifd),  unb  be* 
rer  fönten  fte  ftd)  ate  ®oümetfd)er  bebienen:  fie 
mußten  aber  aud)  ihre  (Spracben  unb  fonberlfcb  bfe 
@prad)e  ber  illobofe  ober  ttlaquaas  lernen; 
unb  ju  bf m  §ribve  btelten  ftd>  bon  Seit  ju  gelt  ein 
paar  Sßruber  ju  Camfcbocbevy  unb  naebbero  ju 
(Dnonbagoauf.  ©ie^aupterber^nbiann^teU 
ten  jwar  ben  33unb,  ben  fte  mit  bem  Ordinario 

»742.  gemacht  batten,  (§.102.)  bq§  bie^rü* 
ber  obne  #inbernte  unter  ibnen  ein  unb  aitfge* 
(>en  fönten:  ble  33ruber  mußten  aber  febr  vor* 
ftd>tig  r>anbeln,  um  niebt  bei)  if>nen  in  QSetbacfyt 

gu  fommen,  unb  gerieten  oft  wegen  ber  befof*. 

fenen  Sn.bianer  in  Sebeng;©efabr,  ba{?  fte  ft'cb 
etlid;e  3lage  lang  m  i^nen  im  SBufd;  berfWFen 

mußten. 
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Irwinen.  2üle  biefe  ®ct)rDun'öfeken  fd)ref ten  fte 
nfcl)t  ab  unb  würben  mit  leichteret:  Sftuhe  uberwun* 

ben,  alä  bfe  #mbernijfe,  n>efcl)e  t^nen  t>Dti  eini* 
gen  unter  ben  roeifien  beuten  bei;  ffrrer  Arbeit  un* 
tecöen  getauften  3nbianern  im  9?eu*2)orfifd)ett 

unt  ̂ eu^Snglanb  in  ben  <2Beg  gelegt  würben. 
Site  btefe  fa&en,  baf?  bie  ̂ nbfaner  anfingen ,  ftd) 

in  ber  ̂a&r&ei't  ju  befehlen,  unb  t>on  folgert 
©unben  abjulaffeu,  bei)  benen  mand)e  gewinn* 

fuc^tige  3Renfd)cn  t^ren  Öligen  fanben:  fo  fuch* 

ten  fte  bic  Reiben  burd)  allerlei)  bofe  Sftachrebett 
gegen  fte  einjunehmen.  ©lefagten, }.  &  bie 

33i*uber  Ratten  nicht  bie  red)te  Scijre.  (Sie  wur* 
ben  fte  unb  ihre  jungen  geute  übers  tylm  füh' 
ren  unb  $u  ©claven  verFaujfen  unb  begleichet* 

mehr,  ©a  ij)nen  biefeS  nicht  gefingen  weite, 
t>e^ten  fte  einige  unverjtanbige  ©ferer  für  bieöve* 

l'igion  auf.  ©iefe  fielen  im  3un.  1743*  in  bec 9Dttf?ion  ju  Pacfegatgod)  ober  ©£atttcoE  in  £on* 
necticut  ©ouvernemeut  ein  unb  nahmen  ben 

Miflionarium  Pyrlaue  mit  feinen  $wei)  ©el>ul^ 

fen  gefangen,  fd)leppten  fte  von  einem  Ott  jum 
antern  vor  bie  Pfarrer,  bie  fte  evaminiren  fol* 
ten,  unb  fuchten  burd)  allerlei)  verfängliche  $ra# 
gen  etwas  heraus  ju  loEEen,  um  fte  ber  £>brig# 
feit  verbad)tig  ju  machen,  €nblid)  würben  fte 

nach  brep  ̂ agen  jum  ©ouverneur  gebracht,  bec 
fte  gehörig  ejwminirte  unb  als  unfchulbige  Seu* 

te  gehen  lief).  5Rach  vielen  folchcn  ̂ lafEereoen 
fanben  bie  ©egner  ber  Q3ruber  Littel,  fte  bet> 

Dem  ©ouvemement  von  X^lm^ovt  als  heim* 
Kche  ̂ apifhn  unb  Sßerrdther  be$  Sanbes  ver* 

3f  tä<t>ti$ 
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t>ad)tig  ju  machen  (*)  unb  brauten  es  fb  rceft, 
ba£  eine  2kc  of  2(j]embty  gefertiget  würbe ,  bar? 

fnnen  allen  ̂ etmlic^en  sT>api|ten,  *3)Jaf>rtfd>en 
SBfuDern  unb  folgen  t>crbad)ttgen  ̂ erfonen,  bie 
fici>  nid)f  burd)  einen  gib  legitimiren  fönten,  t>er* 
boten  n>irb,  unter  bie  Snbianer  $u  geben,  ©a 
mm  fciele  trüber  ©eroiffenS  falber  feinen  gib 
fd>n)6ren:  fo  mürben  bie  Q3rüber,  bie  bie  ,3nbf* 
aner*©emeine  in  Cbef  omef  ab  bebienten,  1744. 

gefangjid)  nad)  3Reti^  2)orf  gebracht,  jroei)  anbe* 
re  SBruDer  im  gruf)jabr  174^  auf  ibrer  Üveife  in 
bas  ?anb  ber  ̂ Kaquaa^  arvetfrt  unb  lange  Seit 
fm  ©efdngnf  e  gehalten ,  unb  feinem  trüber  me&r 
erlaubt,  unter  ben  3nbfanern  *u  mobnen, 

mürbe  jmar  biefe  2(cr  ba$  nacbfte  3<#r  nid)t 
roieber  erneuert,  weil  einige  ©lieber  ber  2(fiem# 
blp  ftd>  mit  5)lad)t  bagegen  festen,  aus  bem 
©runbe,  ba&  biefelbe  aus  bem  93erfolgungS* 

©eifte  berrubre*  3nbeffen  Ratten  bod)  bie  jeinbe 
ber  SSrüber  ba$  *g)eft  in  bie  #dnbe  befommen, 
bie  SDfcfion  unter  ben  3nbianern  ju  jerftoren- 

(*)  2>iefe  Säjferung  bielt  lange  an  unb  breitete  ftdj 
aud)  in  ̂enftloanien  auä.  (Ein  50?ann  berftagtc 
bie  gröber  ben  ber  Dbrigfeit,  ba§  fte  franjrffifc&e 
Snbianer  aufgenommen  unb  für  3000  9)?amt 
SBaffen  verborgen  bdrten.  £>ie  (Sacfje  rourbe  ge* 
rtd)t(icf)  uncerfudjt,  falfd)  bcfunbtn  unb  bem  33er# 
leumber  eine  (cfyroere  ©träfe  juerfant,  aber  auf 
SQoxUtU  ber  trüber  gefc&enft. 
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§♦ 

£^iefe$  beroog  bie  SBrtiber  in  ©eutfdjlanb 
r%-/  tmrd)  t&ren  ©eputirten  in  £on6on  174^ 
bep  bem  Board  of  Trade  and  Plantations  obef 

fem  Commerden v  Coüegjo,  worunter  Die  State* 
ricani|d)en  Kolonien  geboren,  QSorfleüunoicn 

tt)un  unb  um  @d)u£  gegen  berglefcben  um>er* 
fdjulbete  Q3:cintrad)tigungen  anjuljalten.  ©ie 
erhielten  aucb  baö  Q5erfpred>en,  ba§  man  an 
ba$  ermelbete  ©ouüewement  fdjrciben,  unö 

fcemfelbenbie@ad)e  Der  trüber,  alt  guter  £f)rf# 

jten  unb  wahrer  *}>roteftanten,  beftenö  empfehlen 
werbe;  wefd)e$  aud)  gefd>e^en  unb  nicht  ofwe 
<2Birf  ung  gewefen  tjl.  ©a  ftd)  aber  Die  SSruber 
fcierburd)  md)t  burcbgebenbä  unb  in  ben  übrigen 
Slmericanifd)en^>rofcfn$en  gefiebert  jufcpn  glaube 
ten:  fo  fud)te  Der  Ordinarius  bei)  feinem  Derma* 
ligen  ?iufent^alt  in  gonbon  bie  ©ad)e  auf  einen 

fceflern  5u§  ju  fe&em  ©eine  ehemaligen  $reun* 
be,  mit  benen  er  feine  SSefantfcbaft  erneuerte, 
rietben  if)m,  ba§  bie  trüber  bep  Der  nad)(te« 

©epion  be$  ̂ arliamentö  eine  58itte  eingeben  fok» 

ten,  bie  Zct  wegen  @r(afiung  De*  bep  ber  "ifta* 
turalifation  erforberlicben  €ibe$  auf  bie  3>l%f* 
fd)en  trüber  unb  anbre  in  Slmerica  etablirte 
au^ldnbifcbe  ̂ roteftanten,  bie  fid)  baruber  ein 
©ewiffen  macben,  ju  ertenbfren.  ©er©enerai 

(Dgletborpe  brachte  im  Srubialj*  1747.  bie  tyc 
tition  mit  einer  au^fuf)r!id)en  Övebe  ins  Unterhaus 
unb  würbe  ton  fielen  ©liebem  beffelben  unter* 
ftufct,  ©er  Board  of  Trade  mußte  baruber  fein 

f&utafytw  fleHem  ©er  ̂ roprietor  fcon  9>en  fifc 
8  f  2  saniert 



4?*  Heue  T5vübtv*4)ifiovk  VI  Zbfdbn. 

Damen  beförderte  bie  @ad>c  bei)  t>en  ̂ arliaments* 
©Hebern  unb  fonberlid)  bei)  bem  ©taatä  *©ecre/ 

täte,  bem  ̂ erjog  ddu  Heivcaftle,  mit  guten 

geugntffen  fcon  ben  ̂ rübern  in  ̂ enfttoanien* 
©ie  Jötll  würbe  geborig  unterfudbt,  $u  einer  5(ct 
formirt,  paßirte  mit  großer  gufriebenbeft  ba* 
Untere  unb  öber>  £autf  unb  würbe  im  3«nio 

1747*  Dorn  5\6nig  conjtrmiret,  (i)  #ierburcf> 
würbe  Dbc;et>adbte  2(ct  of  2tflTembly  t)on  felbfl  an* 
tutUiret,  bog  ftd)  niemanb  mebr  auf  biefelbe  be* 
ruffen  unb  au$  bem  ©runbe  ber  Arbeit  an  ben 

Reiben  etwatf  in  ben  <5Beg  legen  burfte* 
(i)  Atta  Frr.  Sepl.  XXXIX.  unfc  XL.  p.  3*. 

§♦  139- 

U^terbeffen  fjatten  bie  Snbianer  ba$  QEBerf  un* 
tcr  ftd)  felbfl  fortgefe|t  unb  alle  Monate  ein 

paar  booten  mit  9?ad)riebten  Don  ff)rem  üße* 
flinben  nacl)  öetblebem,  wie  aud)  ©eputtrte 
jum  Synodo  ber  Q5ruber  in  ̂ enfttoanien  ge* 
febift:  unb  bie  trüber  fönten  es  boeb  aucl>  nidjt 

laffeu,  buref)  groffe  Umfcbweiffe  unb  buref)  un* 
wegfame  ©ebirge  mit  gebend  ©efabr  ju  ibren 

Derlaffcnen  ©cbaafen  ju  geben  unb  fte  ju  befu* 
eben,  aud)  wol  in  ber  ©tiüe  eine  Seit  lang  betj 
tbnenjn  bleiben;  bteftdb  bie  Snbianer  genotljiget 

fabenv  ftd)  nad)  einem  anbern  Verbleib  umju* 
(eben*  1  ©tefelben  wobnten  bamalä  tbeitö  im 
tfteu*2)örEifd)cn,  tb?üs  in  Connecticut  ©out>er* 
nemenf,  banptfaebltd)  an  brei)  ßrten,  *u  Cb*' 

comef  efö  tt>ed;quatnac^  unb  Pad^gatgod?, 



t>om  3i*f)i*  174^  bta  i7?i:§.  159*  JW 
Sin  bem  erfteren  Orte  Jwtten  fte  egemafö,  bei) 

'ftunfenem  SJtut&e,  ba£  Svecbt  ju  ü)rem  ganbe 
für  eine  <$\feinigfeit  verfauft:  unb  ba  fte  fid)  be* 
febrten,  na^m  man  baber  ©elegenljett,  fte  t>on 
ibrem  £anbe  ju  vertreiben,  ginige  jerftreuten 

fiel)  in  bie  9CBtfbniffe  unb  litten,  rote  leidjt  ju  er* 
ädyten,  @cl)aben  an  ber  ©eele,  bte  man  ft* 
tvieber  auffueben  unb  $ur  beerbe  famlen  Fönte* 
Um  bfefem  tlebel  vorjubeugen,  backten  bie  35rfe 
ber  auf  ein  Stabliffement  ber  bef ehrten  3nbtanec 

in  Wa\omtt  an  ber  ©ui*quebannaf).  Unb  in 
tiefer  2(bftcf)t  tljat  ber  SJJrubcr  ©pangenberg 

174*1  eine  Steife  ju  bem  großen  9vat!)  ber  3nbia* 
ner  in  (Dnonfcago,  bamit  es  mit  SSerofÜigunj 
ber  feebä  Stationen  gegeben  moebte-  ̂ nbeffen 
famen  viele  Snbianev  von  €f)efomefab  unb  ben 

anbern  Orten  ganj  unerwartet  nad)  Sfcet&le{jem;; 
tvo  fte,  mit  ©enebmigung  be$  ©ouverneurs  von 

^nfllväfilefy  von  ben  95rübew  aufgenommen 
unb  bewirtet  würben«  9)Jan  proponirte  ibnenA 
nad)  SBa/otmf  }u  Rieben,  ©a  fte  aber  feine 
Neigung  bejeigten,  mitten  unter  ben  übrigen 
^nbtanern  $u  wo&nen:  fo  fauften  bie  3>rubec 
hinter  ben  blauen  bergen  an  ber  Wabony  ein 

'©tu?  eanö,  ba^fowol  jur  3agb,  ber  eigentK* 
eben  ?aif)nmg  ber  3nbtaner,-  als  jtim  fembbätt 
gelegen  war,  jfc  einem  3nterime^@i$  fuz  fic. 

©ic  meijhn  ̂ nbfona*  jpgen  bafin,  unb  würben 
von  ben  tgrubern  mit  bem  net^igen  jwn  Sfnbau 
einer  ̂ nbianeiv (grabt,  bie  (Bnr.öcnbuttcn  ge* 

häm  fvurbe'jj  verfeben-  QJtele  blieben  in  ity&% 
cgemaits^n-  ©egenb ,  fonberM)  ju  VOcd)quat> 

d  f  l  nad> 
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nad>  unb  in  Pacfcgargod)  ̂ uruf  unb  befameit 
t)on  geit  $u  Seit  einen  Miflionarium,  bte  fie 
nad)  unb  nach  aud)  meiften*  rocg  unb  jum  ̂ eil 
i^ren  SSrubecn  nacfygejogen  ftnb* 

§♦  140* 

Um  öiefe  %tit  ging  aud>  3ot>anne$  ber  Crrffr 
(ing  unb  Sctyrer  unter  ben  ̂ a^ffan* 

bern  (t>on  bem  §>  103.  gemelbet  werben)  au$ 
ber  geiL  ©a$  gab  ©efegen^eir,  aüegrfHinge 
au$  ben  Reiben,  bie  burd)  ber  55cuber  ©ienfi 
ju  36fu  S&rifto  gebrad)t  unb  bis  1747,  im 

©lauben  entfel)|afen  ftnb,  nad)  ju  $el)Ien  unb 
auf  einem  ©emaf)ibe  in  il>rer  natürlichen  garbe 
unb  £anbe£  *  ̂Trad)*  fcor  jiifteüen.  ©ie  werben: 

auf  betreibender  bem  öftren  3€fu  mit  tyab 
men  in  ben  <f)anben,  bie  i!>nen  t>on  einem  Sngel 
gereicht  werben,  fcorgefteüt,  mit  ber  Ueberfd)rift, 

auä  ber  £>ffenb.  14,  4,  üDtcfe  ftnb  erfauft  aus 

ben  tHenfd?en  $u  <£r  (Hingen,  ̂ fyxt  tarnen  ftnb 

1.  ©am,  ein  Silber  *>on  Q5o(lon  in  Sfteu* 
€nglanb; 

2.  Samuel Äafarnaf,  ber  erfte  ©ronlanber ; 

3.  (Buly,  eine  ̂ >erftanerin; 

4.  C^omae,  ein  SEßilber  auä  Canaba; 

j.  (Eatfcarina,  eine  Wafattin  t>on 
mit  einem  ̂ eger^agbleiu  Äebecca; 

6*  (ßra* 
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6.  (Bvatta,  eine  Negerin; 

7*  ©n  3igeuner*93Iagblein,  ba$,  nad)bem 

bie  SDluttcr  erhoffen  werben,  »on  bei1  ©rafli* 
d)en  £errfd)aft  ju  Bübingen  ing  ̂ ägbgen^au* 

ju  £errn&aa9  gegeben  Horben; 

8.  Johanne*,  t>er  Sflafjifanber,  einSe&rec 
unter  ben  2Büben; 

9.  Znbnae,  efn  *3?eger,  neb|t  feinem  @cI)no 
fein  tTJtcbael,  welches  eine  lebige  Negerin  Tlnnä 
tTJatia  auf  bem  2lrm  &at; 

10.  Cavmel,  ein  Sieger  aus  ©ufnea,  ben 
Aeon^art  iDober  in  @t,  Bornas  gefauft  unb 
mit  ftd)  gebracht; 

11.  3upim,  einiger  aus  9?eu;2)orf; 

12.  S^nccfco,  ein  Silber  auä  Jloriba; 

13*  <3<mnab,  eine  ̂ itme  auä  ©ufnea; 

14.  Johannes,  ein  Sieget*  in  @üb*£a* 
roüna; 

1    Ätbboto,  ein  £oftenfot; 

16.  &utt>,  eine2Bi!bin, 

(M)en  aud)  nod)  auf  biefem  ©emaMtJf,  mV 

d)e£  *ofele ,  bfe  e$  Iefef#;  jtim  fobe  mrb  greife 
©A>tteä  evtt>eftl;at,  jw>«>  fi>nberbare -^erfonen, 

ob  fte  gl  cid)  oon  C^iftH^p  Altern  t)*rflamme#, 
bie  juv  Sßmber*  ©emeinc  gef ommen  unb  ba  enk 

5f4  f*tafen 
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fcl)lafen  ftnD,  nemlid)  Der  ?frmenier  £r;ufr(ari 
unb  Der  SKtagrefier  ©>omas  tTkimtmid>a. 

©acjegen  fielen  nid)t  Darauf  Die  grfllm.ce  aus 
Den  3uDen,  Rattern  unD  Den  2(rawarten  in 

Sßerbice,  Die  ftd)  Damals  in  Der  $5ruDer<©e# 
meine  befanben,  aber  nocl)  wd)t  bet>  Dem  <$&xw 
t>a(je(m  waren* 

§♦  14U 

f^m  3>aljr  1747.  war  Der  Synodus  ju  £etTrtf 
^aag«  S)Hf  Ordinarius  &(We  fid)  l)ier  ein 

^Dauei  ttnD  Darinnen  einen  geraumüetyen  ©aal 
für  Die  ©emeine  bauen  laflen,  unD  509  $11  Sin* 
fang  De$  3af>r$  mit  Dem  ©emein*  unD  ̂ ifger* 
#aufe  t>on  Wartcnborn  herüber,  fd)wcb; 
fen  jmar  fefton  t>erfd)ieDene  ̂ i^eüigfeiten  grob 
fd)en  Der  ̂ Regierung  in  53uD(naen  tmD  Der  ©4* 

meftwCDIrcction  ju  #errni)aa$;  es  würbe  abee 
fcie  ©emeine  felbft  in  ifcrem  ©ang  DaDurd)  jur 

geit  noef)  nid)t  gefröret,  9?te  war*  Der  58efucl> 
fcon  naljen  unD  fernen  Orten  in  einher  ©emeine 

fo  jafjfreid)  gewefen,  als  er  (}ier  Dtefcs  3af)r  war* 
Sftur  aBein  Die  leDigen  SßrüDer  jel)ften  162  ̂ et* 

fönen,  Die  bei)  it)nen  ju  wol)nen  verlangten;  Da* 
Don  63. angenommen,  Denen  übrigen  aber  gera* 

tljen  wurDe,  wieDer  )it  Den  Striaen  $u  fef)ren 
ttnD  jUd)  afö  ein  Qutcö  @a!j  in  i&ren  Sveltgionen 
§u  beweifen«  UnD  fcon  einigen  (jat  man  l>ernad> 
gute  $rüd)te  gefefcn,  ©er  #errnj)aag  war  «nt 

tiefe  gett  Der  ©ammel^Iafc,  wot)in  auswar* 
ttge  ̂Vifger  unD  Arbeiter  unter  griffen  ünD#ef* 

Un  auf  eine  Seif  lang  auömljen  famen;  anDre 
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aber  jubereüet  unb  aufgefärbt  würben,  unb 
man  jel^Ite  am  §nbe  be$  3al)r$  an  bie  200 
Sßruöer  unb  ©d)n)eftern,  Die  roieber  ober  \>on 

neuem  auf  Sofien  gegangen.  Unter  benfelben 
waren  aud>  etltcbe  gnglanber,  bie  bem  Synodo 
mit  bepgemo&nt  batten  unb  auf  ifytit  @ee*9uife 
|roar  fcon  felnblidjen  Capcw  angegriffen  tooiv 
ben,  aber  unbefd)abfgt  geblieben« 

3u  biefem  Synodo  würbe  ba$  Confiitorium 
§u  Stuttgart)  eine  Deputation  abjufcn&cn  ge> 
beten,  um  ju  unterfud)en,  ob  bie  t>on  bem  S)o* 
ctor  unb  ̂ rofeffbr  Weiemann  ju  Bübingen  in 
feiner  Streben  <^)ijlor(e  t>on  Den  Sßrubern  ange* 
gebene  Principia  unb  Fa&a  gegrünbet  fei;n  ober 
nicl)t?  ob  bie  trüber  gegen  bas  $&cofogtfc&e 
Q5ebenfen  t>on  1733,  ge^anbelt?  unb  voie  bey 

Ordinarius  bie  ?lbminifiration  be$  £utf)erij*d)en 
Tropi,e  bfe  er  auf  biefem  Synodo  abgeben  mU 
te,  gefübret  t>abe?  ©er  geheime  Svötf)  2Mlfw* 
ejer  als  Praefes  antwortete  im  tarnen  bes  Con- 

fiftorii,  lehnte  bie  Deputation  $mn  Synodo  al$ 

unnötig  unb  untftunlid)  ab,  erwarte  bie  ̂ ei^ 

mannifetye  Äird>en*#ijtorie  für  eine  *)}rit>at* 
©ebuft,  bie  bar>  SBebenFen  einer  ganzen  ̂ {jeo* 

logifcben  gacultat,  roeldbed  bei;  jroar  befh'itte* 
nem,  aber  nfebt  feerfofdwnem  fuppofito  in 
Do&rinam  Evangelicam  Confenfu,  nod)  Im* 
mer  in  feiner  Äraft  bliebe,  ntd)t  atrfßid&n  Fpn* 
ne,  unb  rietf),  ftatt  aller  tlntcrfudjuWn,  ju 
einer  ©eclaratton  an  ba$  Publicum.  (1)  3Ba$ 
nun  Strtifel  in  ber  S&ctemcrowfc&cn  &ird)eiv 

5fy  ^iflorie 
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4ptfrorie  betritt:  fo  rourD*  berfelbe  In  t)cn  ̂ atu* 
teilen  DveflejMünen  (2)  mit  2(nmet!uM*en  t»täu* 
tert  unD  Die  mieserjTanbenen  Umfrdnbe  in  if)r 
ted)te0  8id)t  qefe^t.  ©ie  Sibmfniftration  be$ 

£utl)ecifd)en  Tropi  mu£te  Der  Ordinarius  f&r 
l)le  geit  nod)  bebaken. 

UebrigenS  würben  auf  biefem  Synodo  200 

^}erfonen  nacb  Der  alter  35v über  ̂  (3Bctfe  jur  2tco> 
lutf)ie  ober  $um  ©ienfr  De*  #£i'rn  unb  ©einer 
£ird)e  angenommen;  breiftia SBrüber unb ©cbwe* 

(lern  ju  ©faconte  unb  Siaconifien  einciefecwet'; fcfer  Sßruber  ju  ̂rebi$ern  orblnirt;  unb  jwei) 
S5ifd)6fc  confeertret*  5Der  eine  t>on  biefen  war 

£eonr>aio  ©ober,  936()mifd)er  2(b!unft,  ber 
erfle  Miffionarius  unter  bie  Reiben  unb  naebbe* 
rtoer  %:Itefter*  ©er  anbere  war  3ob*nne8 

rem  tt>attcwtüc fonftilanggutb,  welcher  1743* 
ju  ©nabenfrei)  in  @d)lefien  $um  Coepifcopo 
orbinirt ,  t>on  bem  grepljerrn  ̂ rte&rid>  t>ou  OtBat* 
tewille  }um  ©o£n  aboptirt,  buref)  ein  Äayferfi* 
d>e$  Diploma  confirmiit  unb  wabrenben  t)or|d^ 

rieben  Synodo  JU  geift  mit  be£  Ordinarii  altejter 
^oetyter,  ber  Somteffe  Jeanette  2Scmgna  ju> 
(lina  t>on  Stnsenfcorf ,  fcermablt  werben* 

(1)  3tofur.  ftefty?.  p.  144^(2)  Ibid.  badX6tuf.p.i4S* 
LXVI.  it.  p.  151.        I    bi$  279. 

$♦  142* 
^rnmitteff  Iie§  eg  ftcf>  ju  einer  troffen  35eran> 

bering  in  @ad)fen  an.   <2B*r  baben  oben 

§.  G7.-u.68.  gefef)cn,  baf?  ber  Ordinarius  wafy 

renb 
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wriö  feines  Exilii  Die  #ofnunß  ntd>"t  aufgegeben; 
bas  in  feine  JpanD  gesellte  c3X>ecF  ©OtteS ,  aud> 
In  feinem  geliebten  Q3aterlanb,  ausgeführt  ju 
fefjen.  <Sr  &atee  Dorn  Sfajüng  an  alles  feigere, 
was  über  ibn  unb  bie  S&ruber  in  @aef)fen  fam, 
als  einen  Vorgang  angefeljen,  ben  ©Ott  felber 

fceranlaffet,  i>amit  fk  nid}t  an  einem  Ort  bei;« 
fammen  bleiben,  fonbern  bas  3veicl)  3§fu  an. 
meiern  Orten  burd)  fte  ausgebreitet  werben 

mochte:  welches  nid)t  wof)(  t)ätte  gefc^e&en  fon* 
neu,  wenn  fie  in  £errnl)ut  in  SRul>e  geblieben 
waren»  St  fyatte  aber  aud)  befiänbig  geglaubt, 
ba§  es  fiel)  in  (Sad)fen  wieber  dnbern  würbe, 
unb  icl)  babe  bason  einige  ©ebanfen  gefunben, 
bie  er  etliche  3a|)re  tior  biefer  Sßerdnberung  ge* 
duffert  unb  bamafs  niemanden  ofaublid)  waren* 

©0  fd)retbt  er  in  feinen  Memorandis:  "  ©e$ 
"  #eilanbS  wunberbare  Sprung  tuit  uns  in 
"  ©aebfen  l>at  Die  ?fbftcbt,  gewijfen  wol)l  con* 
*c  certirten  ©eflfeins  ber  ©e^ner  entgegen  ju  ar* 
"  betten,  bem  £utt>erfd>en  Tropo  feine  leiste 
"  Dvetirabe  ju  t)erfd)ajfen  unb  und  an  bem  Ort, 
"  Don  wo  aüer  bofe  teumutfj  in  bie  (2Belt  ge* 

"  fommen,  ju  €*^ren  ju  bringen/'  Unb  nod) 
Dörfer  f)ci§t  eS:  "  ©rabe  t>on  ber  §*ffe,  wo  man 
"  ben  Untergang  ber  ©emeine  fcermuttyet,  wirb 
"  ber  ©emeine  (jauptfdd)lid)  geholfen  werben, 
"  fo  balb  wir  v>on  allem  $$un  abgelaffen  unb 

"  uns  alles  ©oliicitirenS  etliche  3a(>re  enthalten/* 

©iefem  JRatfj  ju  golge,  lieg  man  bas  @ok 

Weitiren  um  Unterfucf)ungen/  nad)bem  es  einige 
mal 
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Ittat  üe^ebltcfe  gefd)el>en  war,  enbltcb  n$en: 
unb  Da  mad)te  efn  ganj  gemeiner  Vorgang  un* 
t>erttuitl)et  Die  ̂ eranlaffung  ju  biefer  längft  ge* 
Soften  3kranberung.  £g  würbe  nemlid)  1746» 
bem  Ordinario  fein  ©rof?mutterlid)eg  ©ut, 
(BrofM  £enner*6oif  oljnweit  £errnl)ut,  wo  er 
fn  feiner  ̂ inb^ett  erlogen  Horben,  jum  £auf 
angeboten.  &  fuebte  ee  jwar  abzulehnen,  weif 
er  nid)t  im  ?anbe  wohnen  unb  es  red)t  benu^en 
fönte:  ließ  eäaber,  nad)  mehrmaliger  QJorfteU 
lung,  enblicf)  bod)  feine  altefte  $od)ter  faujfen. 
©iefe  Unteil)anblung  würbe  bei)  bem  ßonigHcben 
Jvünifterio  $u  ©reiben  befant,  weld)e$  bafjer 

<2kcanlapng  nal>m,  nad)  ben  Damaligen  Um* 
flanben  beö  Ordinarii,  nad)  Den  Uneben  feines 

Exilii  unb  nad)  bem  guflanb  ber  iSrüber-öe* 
meinen  aujfer  <Sad)fen,  ftd)  genauer  ,ju  erfunbt* 
gen.  #ieju  fanb  man  ftd)  um  fo  mel>r  bewo* 
gen/  ate  ber  bisherige  ©angfcon  *£>evrnbuty  t>on 
bem  man  bei)  allen  wibrigen  ©nflreuungen  ge* 
naue  SfJortft  genommen,  bie  &ormaJfae©ejmnung 
gegen  bie  QJrüber *£it$t  gar  fefer  oeranbert  bat* 

te*  ©ie  ̂ IBirfung  bat>on  war,  baf  bem  Ordi- 
nario unter  ber^anb  gemelbet  werben  mußte, 

<wd)  feibfl  t>on  l)6&erem  Ort  fd)riftHd)  w  erfen* 

neu  gegeben  würbe ,  bn§  er  wieber  nad)  (£'ad)* 
fen.jui'uffommcn  fönte.  5)iefe  (Srofnung  war 
mit  ber  £*mpfef)lung  t>erPnupfr,  bei)  feinen  am?* 
wartigen  $rejmben  efn  namhaftes  ©arlebn  ixt 
bie  g$ur  <  @ad>ftfd)e  Steuer  ju  vermitteln.  Sa 

mm  gJ'ärf)  feifräuf  ton-  einem  fco&c«  Debitore 
ein  anfei)nH$e$  Capital^  ba$  if)«t  bie  *&tte& 

1742» 
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1742,  in  Jpollanb  auf  eine  4>W>otM  t>erfc^afft 

Ratten,  aufgefagt  unb  auf  Die  ötletv'JWeffe  1748* 
ju  jaulen  t)erfprod)en  würbe:  fo  ergrif  ber  Ordi«* 
narius  biefe  ©degenf)eit,  ber  an  ff)n  ergangenen 

(vmpfe()(tmg  ju  miüfaftren,  unt>  babürd)  bem 
f)o()en  €f)url)aufe  auf  einige  3Beife  feine  bei)  aU 
len  llmftänben  um>eranberlid)  gebliebene 
benf)eft  unb  £reue  für  baffelbe  unb  für  fein  ge* 
liebte  3>aterlanb  ju  bezeugen,  unb  bifponirte 

feine  £ollanbifd)en  greunbe,  baä  aufgefunbigte 
€apital  in  ber  Cfjur*  @dd)ftfd&en  ©teuer  anju„# 
legem  ©iefer  ©cbritt  würbe  febr  gndbig  auf* 
genommen  unb  bem  Ordinario  $u  ernennen  ge* 

geben,  baj?  man  mehrere  fold)e  £olor<ien,  rote 
#errnfjut  im  £anbe  ju  fwbcn  roünfcbe,  unb  ju 
bem  6nbe  mürbe  ben  SSrubern  ba$  €&urfurfilfc 

<t>e  2tmt  2>arby  mit  bem  ©d)Io§  unb  ben  baju 
gehörigen  QSoroerEen,  bie  erft  fuvjfid)  burd)  ben 

^:ob  be$  »öerjogd  fcon  SEßciffenfelS  an  DafrCbuw 
bau$  gefallen,  in  #inftcbf  auf  sorgebacbtetf  S)aw 
lefw  angeboten* 

5)1  uf  btefe  9ßerftd)erungen  reffte  ber  Ordinarius 
^*  gegen  ben  #erbft  1747*  felbfl  nad)  Jperm* 
^ut,  unb  nad)  einem  furjen  23efud>  in  @d)lefi# 

en,  rodfycenber  ̂ effe  nad)  £etp$tg,  #ier  mm* 
be  tym  burd)  ben  Conferenj^inifter,  ©rafen 
t>on  ̂ enntfe  t>on  ben  obgebad)ten  königlichen 
©efinnungen  nochmals  munblid)e  ̂ erficberung 
gegeben unb  u>ie  biefelbeins  3BerE  ju  ffcüetr, 

<2Borfcf)Iag«  gettyan,  ©er  Ordinarius  bat  abes 
t>.or# 
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Dornet  um  Die  oft  gewunfd)te  ttnterfudnmg  feiner 

Öftre  "unb  2(mte  unb  ber  £irctyen*@ad)e  ber 
Q5vüber,  unb  naf)m  in  £ofnunq,  ba{?  er  bie> 
felbe  enb(id)  erhalten  würbe,  bas  am  ti  Oct. 

1747*  ausgefertigte  Äomglic&e  ©ecret  wegen 
feiner  SKeftttutton  in  ©ad)fen  an.  5Tfad>  eini* 
gern  Siufentbalt  ju  (Broß  i  ̂ennereboff  teftrfe 
er  nad)  ̂ evrn^aag  juruf  unb  fam  im  Stwfija&c 
1748»  wieber  nad)  @ad)fen,  um  bie  verlangte 
Unterfinning  ju  bewirfen,  unb  reffte  be^ftalber 
im  2(pril  nad>  Z>ree6em  würbe  itym  bom 
£oniglid)en  Minifterio  beclarirt,  ba£  ber  3\6nig 
benen  9)ldftrifd)en  Gröbern,  aB  einer  in  Seftr 

unb  £eben  ejt-emplattfdven  ©ocietat,  bie  Privi- 
legia,  bie  fie  bisher  in  £errnl)ut  genoffen,  nid)t 
nur  in  ber  öberlauftfc  uttb  ber  ©raffd)aft  33ar* 
kt),  fonbern  aud)  in  allen  (grblanben  angebeiben 
laffen  wolle,  ©er  Ordinarius  aber  wieberbol* 
te  nodjmatö  fein  ©efud)  um  eine  borgangige  Un> 

terfud)ung,  ofrne  welcbe  ftd)  bie  35ruber  nfrgenb* 
roefjr  nieberlaffen  fönten.  Unb  ba  ibm  einge* 
wenbet  würbe,  baf  bfefelbe  nid)t  notftig  fei;, 

weil  fie  fd)on  1732.  unb  17&  ju  4?ern$utt>or* 
genommen  worben,  unb  1737«  bie  Äoniglicbe 
€onfarmation  erfolget:  fo  lief  er  jwar  #errnl)ut 
bat?on  ausnehmen;  bat  aber  Dejto  inpnnbk 

ger  um  eine  ttnterfud)ung  feiner  unb  ber  35rü# 
ber  £eftre  unb  £anb(ungen,  mad)te  barübei  eine 
jjijfarifcfye  ©ebuetion  an  ben  Äonig,  gab  einen 

^Man  jur  ttnterfud)ung  ein  unb  tftat  ben  QSors 
fd)fag,  bat?  ber  über >2Jmts Hauptmann  be$ 

^arggraftöumS  öber^aufifc  unb  ber  öber* 

•&ofpre# 
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#ofprebiger  ju  ©reißen  in  berfelben  2lbfid)t  ju 

bem  ju  <ßi*oß^^enneraöorf  im  ©ommer  btefeS 
3abr$  ju  baltenben  Synodo  Der  ̂ rüoer*  Umtat 
abgefenbet  werben  mochten,  ©icfeä  würbe  be* 
williget.  Unö  ba  legerer  ötefe  Sommffcion  allein 

auf  fiel)  ju  nehmen  95ebenfen  b^tte:  fo  würben 
il;m  nod)  jwei)  Profeffores  Theologie,  einer 
ton  £eipjlg  unb  einer  uon  Wittenberg,  gugeorb* 
net-  93ep  biefem  Synodo  wo!te  aud>  ber 

niglid)  ̂ 3mif?ifri)e  Über^ofprebiger  Cocbtii? 

als  Antiltes  Tropi  reformati  ei'Kbeinen.  <2ÜBe<l 
aber  in  ber  königlichen  ̂ reu£ifd)en  Erlaubnis 

£>te  <2Borte  (lanben:  tvenn  6er  Synodus  tit 
©Rieften  gehalten  wuvöe;  unb  bie  ©drf)ft* 
fcl)en  Theologiebenfalö  Sßebenfen  trugen,  oty* 
ne  £oniglid)en  Q3efei)f  aujfer  Sanbeö  ju  reifen: 
fo  blieben  fte  juriif ,  unb  ber  Synodus  würbe  ntcl)t 

ju  ©roj?*  Renner sborf,  fonbern  in  ©Rieften  ge* 

galten. 

§♦  *44- 

nb(icf)  brachte  e$  ber  Ordinarius  bocl)  baftfn, 
baf?  eine  königliche  S©mmi£ion  ju  (Svofi* 

*oennerst>oif  gehalten  würbe»  #ieju  würben 
ernant,  ber  wirfliebe  geheime  TRatfy  unb  £>ber> 

Conftftorial^rdftbent,  ©raf  fcon  ̂ olsenöotf, 
i>er  geheime  Svatl)  unb  öber^mts*  Hauptmann 
t)e$  ̂ arggrafthumg  ßber^Saufifc,  ©raf  ton 
<5eceöotf,  ber  Sanbeä  Hauptmann  Jperr  t>on 
Hoben,  ber  #ofrat()  unb  Ordinarius  ber  3urf* 

tfen^acultat  ju  Wittenberg,  ©octor  ieyfey, 
ber  Appellation*  <  unb  Confifiorfal^ath  ©octot 
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J&ibmxndd ,  unb  t>on  Theologis,  ber  ßber> 

$ofprebiger  ©octor  <ämamann,  ber  S)octoc 
unb  ̂ rofeffor  Edler  tton  £cipjig,  unb  ber©o> 

ctor  unb  s>:ofef[or  tPetf  mann  t)on  Wittenberg, 

©er  erjte,  ber  britte  unb  bei'  fünfte  waren  fd)on 
bep  ber  Sommifiton  t>on  1736.  gewefen.  3m 
tarnen  ber  trüber  erfd)tenen  babep,  auffer  bem 
Ordinario  Fratrum,  elf  £)eputirte,  bie  fcon  ben 

SJ5tfd)6fen  ber  ̂ öruDcr  *£ir$e  baju  befcoUmacfytiV 
get  waren,  ©ie  Commljjion  würbe  ben  29  3uf. 
1748.  Duid)  eine  Slnrebe  beö  erften  Commiflarii, 
©rafenä  t>on  #oljenborf,  an  bk  ®  putirten,  in 
53et)fei)n  aüei  am  örtbejtnbIid)enQ5niber,  unb 

fcurd)e  QSorlefung  beg  Sv6nfgM)*n  CommifToria- 
Us  erofnet,  worauf  ber  Ordinarius,  mit  53ejeu# 
gung  feiner  Vyreube,  über  bie  nad)  langem  SBün* 
fd)en  erhaltene  Unterfudnmg,  antwortete,  ©leid) 
Anfangs  übergab  er  eine  augfül)rlid)e  ©ebueti* 
on  aller  generafen  unb  fpeefafen  Umftcmbe  feines 

2fmt$,  mbft  etlichen  Voluminibus  Aftorum, 
tote  aud)  ein  Memorandum  über  bie  bieder  con* 
tro^ertirten  ̂ unete,  (1)  worüber  er  eine  Un* 
ferfuefrung  verlangte,  gu  bem  £nbe  (jatte  et 
nld>t  nur  feine  (Schriften,  fonbern  aud)  alle  ©e* 
gen*(3d)rfften ,  fo  t)iel  man  nur  l)ier  unb  in  ber 

gittaufd)en  Diarl)^  Q3ibliotl)ef  auftreiben  fon# 

neu,  auf  ben  3:ifd)  fegen  lajfen,  um  bie  Theolo- 
gos in  ©tanb  ju  fefcen,  einen  wahren  Stamm 

quaellionis  ju  formiren.  &  würbe  ifjnen  aud) 
©elec\enf)eit  gemadn,  ben  Ordinarium  alle  an 

(Sonntagen  gewöhnliche  ©emein  unb  €&or# 

Sßerfamlungen  ju  £emi()ut  galten  ju  f>kc\h 
Stoffe* 
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SluflcrDem  fönte  ein  jeber  ber  £etm  Sommifi 
farien  ben  täglichen  ̂ u^^eifamluhgen  bei;* 
wohnen,  unb  fte  begaben  ftdf)  aud)  einige  mal 
hacb#erniM,  wo  fte  aüeÖnrid^mgen^or* 
Käufer  unb  Slnflaiten  bejahen  unb  über  t)tefel> 

ben  il;r  befonberes  Vergnügen  befugten,  <2Bag 
unb  wie  bie  (Sachen  bep  biefer  (Somnifßion  t>er^ 

^anbelt;  unb  wie  bec  Commijfatifdx  9ScrlcE>f 
abgefaßt  worben,  Ean  id)  l)ier  nid)t  umjtanbli* 
ä)er  anführen,  ba  bie  A#a  nic&t  publicirt  wor* 

fcen.  <2Beil  aber  bodx  mand)e$  bat>on  auf  eind 

unrid)tfge  <2Beffe  'Inö  Publicum  gekommen:  fi> 
#alte  ld)  mid)  aud)  betätiget,  jum  töenigjtett 
bie  ̂ auptfacfce,  worauf  e$  t>bn  beiben  ©eitert 
anfam,  fürjüd)  $u  berufen,  unb  ait$  bem  ©i* 
mio ,  bat*  id)  jti  berfelben  Seit  als  Amanuenüs 

fcesOrdinarii,  an  £>rt  Unb  ©teile  gefüljret,  ja 
erje^len- 

(i)  3lpöl,  €rtt«t\  %tyL  T>  p.  249, 

145* 

£$Vr  Ordiharius  wolte,  efje  er  ftd>  auf  bfe  <?r* 
ridfjtung  mehrerer  Kolonien  einlaufen  fönte/ 

*ut>erla£ig  wiffen:  ob  er  unb  feine  SSrüber  in 

©ad)fen  für  2Jugfpurgfd)e  gonfefh'ong  *  ̂Ser* toanbfe  erfant  würben?  ©iefes  folte  nicht  fup* 
pontrt,  aud)  nid)f  b!o$  bon  ©eiten  ber  trüber 
feeclarfrt,  fonbern  grünblid)  unterfudjt  werben. 

$ie$u  Waren  ben  Commiffariis  in  iljrer  3nffrui> 
ctfon  u  fragen  über  bie  bisher  confrosertirteri 
Zuriete,  barüber  fte  ber  trüber  Meinung  frei* 

tarnen  folte«,  t>orgefd)rieben  werben;  ©t'efe 
©  g  wur? 



466  nctteSruftetv^iftorie  Vlffbfcfyi, 

rourben  Den  ©eputirten  ber  33rtiDer  am  50  3u£ 

fd)riftlid)  vorgelegt,  ©ie  erklärten  ftd)  über  eine 
jeDe  Srage  auf  einem  befonDern  $5ogen  auäfu&r* 

lieft  unD  mit  (Erörterung  aller  €*inrcenDungen,  Die 
etwa  nod)  l)intennacl)  Dagegen  jtt  t)ermut()en  roa* 
ren-  2(m  1 2üigu|ft  tjielt  Der  Ordinarius  eine  Sie* 
De  an  alle  gegenwärtige  SBruDer,  Daj?  man  nld)t 

t£t  erfi  eine  Sonfeßion  anjunetymen  unD  gu  über* 
geben,  fonDcrn ju jeigen  fjabe,  was  unD tt)te bis* 
l)er  nad)  Der  2lugfpurgfd)en  Sonfe§ton  in  allen 
SBruöer  *  ©emetnen  geleitet  rcorDen,  (fr  lieg 
fcarauf  Die  Antworten  Briefen,  unD  nad)Demfte 

Don  allen  35i*uDern,  als  il)r  wahrer  ©inn,  ap* 
probirt  roorDen,  rottröen  fte  fcon  if)m  unD  Den 

übrigen  ©eputirten  untertrieben  unD  Der  £om* 
miß ton  übergeben*  ©iefe  fanD  einige  2(nta>or* 

fen  ju  wettlauftig  unD  fpeciell,  unD  begehrte  übet' 
einige  erregte  Steffel  eine  Deutlichere  &l larung^ 
©tefelbe  rourDe  Der  fäm#d)en  €omtm£ion  am 

3  Sftiguft  t>ot*  unD  nad)mirtag$  in  einem  Collo- 
quio  mit  Den  geiftlid)en  Cornmiflariis  Don  Dem 
Ordinario  unD  nod)  jwei)  Theologis  Der  95nV 
Der#Äird)e  fd)rift!id)  unD  munDlid)  ertbeilet  unö 

prctocpafret  9?ad)Dcm  Der  Ordinarius  mit  Den 
Theologis  in  ̂)errn^ut  geroefen  unD  auf  Dem 

9EBege  eine  reale  ̂ rtoat/llnterreDung  mit  i^nen 
gehabt  l)atte;  nwrDen  Den  s  Stugufl  nod)  einige 

fragen  überleben  unD  münDfid)e  Antworten  Dar* 
auf  verlanget,  aud)  fogleid)  erteilet.  £>abei> 
n>olte  man  eö  bcroenDen  laffen,  ?(üein  Die  5Depu* 
tirten  fönten  ftd)  ntd)t  Damit  befrieDigen  unD  er* 

fud)ten  Den  7  2lugufi  Die  £omm$ton,  6af ,  n>enn 
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bie  Theologi  uad)  Den  biäfytt  erhaltenen  Stoß 

Itoorten  bie  £efjre  Da1  33  ruber  nfcf>t  für  conform 
mit  bei;  Jlugfpurgfcben  gonfjion  halten  fönten  > 
fte  if)re  ©nroenbungen  anjdgeu  mochten*  9iücI> 
einigen  .©djrottrigfcften  würbe  ber  Ordinarius 
unb  Mag*  ©teinftofer,  bie  öaju  aufs  neue  Dott 
ben  SÖruÖewi  bettoUmac&ttser  waren,  jur  gcrtfe* 

$ung  beä  Colloquii  üoraelaben.  ®a  nun  $um 
@d)Iu£  beffeJben  ber  Ordinarius  bie  Theologos 
fragte:  ob  fte  nöd)  etwas  einjuwenben  härten? 
unb  biefe  nicf)t6  ttie&r  öDrjubrfogen  Ratten:  fo 
rourbe.  fo(cf)es  protocoütret,  unb  bie  weitlid)ett 

Commiffarii  bejeugfen  töre  gNwfa)  ba§  nun  bie 
*paupt*2lbfid)t  Der  €omm$tcn  erreicht  wbrbem 
Slm  8  Stugufl  bedarirten  nod)  bie  übrigen  ©e* 

putirten  fcßr  ber  <£omm$ion  ibre  t>etUac  5ö#(Hm* 
tnung  ju  allen  t>om  Ordinario  erteilten  Slntwor* 

ten,  unb  Mttamttn  "nochmals  $u  wiffett,  ob  mart 
ber  SBruber  £et)t'e  für  etofiür.mig  mit  ber  2fug* 
fpurgfd)en  <&>nfepion  galten  fonhe;  ober  eb  nod) 
etwas  bagegen  einjttwenbett  fei)?  @ie  erweitert 
jur  Antwort:  6ä  bleibe  bei)  bem  geftrigen 
fpnid)  unb  ba£  mehrere  werbe  in  bem  $erid)t  an 
öciS  geheime  Conftlium  tiorf  oinmen.  QBie  ber* 
felbe  aufgefallen,  wirb  aus  Den  näd)fblgenÖeri 

königlichen  Solutionen  abjunel;rtten  fe^ru 

§♦  146* 
Cri\)  üb^rgefje  bie  übrigen  Materien  ühb  gcr* 
<0  malfett  De*  <Eömmij}ion>  welche  bat  ro?(ug* 

mit  eitler  <2d)lu§rebe  unb  Q3?i1td)erang  ber  6$$* 
fkn  @nabe  be£  Weniges  unb  bes  beftanbiaeö 

©g  * 



468   Heue  Sauber  *  £t jrorte  VI  #bfcbtt; 

«SBoljlroolIenä  Der  Sommiffarien,  unb  mit  einet? 
©anffagung$*9vebe  be$  Ordinarii  geenbiget 

tvurbe-  Sine  unvermutete  Stnrvenbung  übet* 
einen  3$etvei$  Der  ©öttfjeit  Qfyiifti  von  Der 
®d)6pfung  ber  Qüßelt  hergenommen,  veranlagte 
bie  ©eputirten,  noct>  eine  ©eefaration  (i)  ju 

ubergeben,  bie  ftcl)c  mit  ben  Korten  anfangt: 

"  ©ie  gefamte  ?Kd^rifd)e  £ircl)e  erflärt  ftd)  mit 
"  allen  ifjren  Tropis  nochmals  apodi&ice  unb 
"  in  allen  £anDen  —  —  $u  allen  HefyvtTlvti* 

"  Bein  ber  #ugjpurgfcfeen  Confe^ton,  vexe  fte 
"  C^uiv  unb  durften  unb  ötabten  am  2  5  3un* 
"  30,  *rt  beutfeber  Sprache  abgelefen  unb 
"  Äayferltd)ef  tTiajeftat  Carolo  V*  ubevge* 
"  bemrorben,  quia  Scripturae  Sacrae  Concor* 

"  dant  &c.  "  (*)  ©ie  beclariren  babep  tvei* 
 ter, 

(*)  Buffer  mlfäUiqm  feefertttungen  $ur  2lugfpurg* 
fdjen  @onfe§ion,  n>eld)eö  aud)  an  fcerfd)iebenert 
jDrten  erfant  unb  betlarirt  werben,  (r)  r)atte  bet 
Ordinarius  <wf  einer  Sietfe  naef)  ipoflanb  1745* 
liefelbe  in  ein  Sieb  gebracht,  baö  ber  2Serftftcatiott 
fcer  $ird)en * 2ieber  um  bie  geft  ber  SKeformatiott 
fo  m\f)e  fommt,  ba§  mand)er  bafür  gehalten,  e£ 
fen  ju  berfelben  3eit  gemadtf  roorben.  3m  hin- 

ter $wifd)en  1747.  unb  48.  ()affe  er  bem  Seminar 
rio  ju  SDiarienborn  bie  Sieben  über  bie  2lugfpur<5» 
fdje  Qtonfegion  ge&alten,  roeldje  nacfc&er  gebruff 
roorben.  Unb  im  Synodo  be$  3a&r$  1748.  toac 
eine  auäfu&rlic&e  Qrrflärung  über  bie  £eljr  -  Slrtif ei 
ber  Slugfpurgfc^en  (Jonfegion  aufgefegt  unb  flont 
allen  2)eputirfen  im  tarnen  i&rer  ©«meinen  uu* 
terfdjrieben  worben.  (2) 

(i)3fat  Wefle^  p,  255.1(2)  Ibid.5ße^,  Vin,p.75- 
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Ux,  öa§  fte  ifjre  @cf)riften,  Siebet:  unb  Üveben 
«ad)  bec  SJugfpurgfcfren  (Eonfegien  interpretirt 
ftaben  unb  feinem  ge^rev  geflatten  töolten,  bage* 
gen  ju(e(jren,  wieauct),  baf  fte  bas  wfeber  auf* 
lommenbePrincipium,  bie  heilige  @cf)rift  nad) 
ben  Symbolis,  nid)t  aber  biefe  @d)riften  nad) 

bei'  Sßibd  ju  beurteilen,  für  gefäfjrlid)  unb  fa* 
nattfei)  Ralfen  unb  baffelbe  nfcf)t  bep  ftd)  auffom* 
Uten  (äffen  Woltem  ©ie  erfud)en  jum  0d)lu§ 
bie  Theologos  academicos,  mit  iljnen  gegen  ben, 

bep  ©e*egent;eit  be$  ©treffe!  t>on  bei'  ©d()6pfung, 
lieber  einreijfenben  Arianisraum  treuttd)  JU 
fampfen* 

hierauf  nahmen  bie  Herren  CommifTarü 
fcon  bem  Ordinario  unb  ben  übrigen  ©eputirtett 

auf  ba$  liebreiche  Slbfdneb,  unb  reifeten'bett 12  Qlxmft  famtlicJ)  ab, 

ßftleid)  barauf  reifeten  audf)  ber  Ordinarius 

V-/  unb  bie^ubrigen  ©eputirten  wieber  in  bie 
SEßefterau  juruf  unb  erwarteten  mit  ©elajfenljeft, 
ttas  ber  Eanbeätjerr  auf  ben  feon  btr  Sommifiiott 
abgematteten  S£erid)t  refoltnreu  werbe,  ©a$ 
erfte  war,  ba§  bas  ?fmt  unb  @d)(oß  2>at?by  an 

ben  ̂ >errn  ©rafen  fyimid)  XXVIII.  2\cuj5  un6 

Conforten  pad^tweife  übergeben  unb  im  'Wonal 
9?ot)cmber  1749*  ba£  Seminarium  ber  Sßruber 

*on  ̂ arienborn  fcle&er  beilegt  würbe,  ©er 
Ordinarius  hatte  fiel)  $war  vorgenommen,  t>ot* 

liefen  Vorgängen  md)t3  beFant  werben  ju  lajftn  5 

0  9  a  Sai 



•    *  v'* 
470   Heue  Qtubcv  *  £ifloue  VI  2tbfcl>m 

S)a  aber  in  Den  geitungeri  tt)eüö  alljugünjttge,, 
nachteilige  unD  alfo  lauter  tt>iberfpred)en? 

De,  mcl>renf^eü6  umvatK'e  ober  Dod)  jtt>ci)Dcutige^ 
$ftacl)rid)ten  t>on  bet  Commiftyn  unD  il)rem  £rs 
folg  exfcl>ien^n :  fo  fanb  er  fid)  bewogen /  in  Den 
naturellen  &cjjejrtonen  fiel)  Daruber  nad)  Der 

9Ba^r|ei(  ausfülltet)  ju  erFlaren.  ( i)  UnD  D$ 

^rlautete,  Da£  balb  eine  ̂ oneeßion  für  Die  $a$Ä 
iflfdyen  grübet  in  <3>ad)fen  erfolgen  werbe :  f& 

lieg  Der  Synodqs  ein  S)anffa9un^^®'d)rc<be« 
für  Die  Cbmmiffon  abgeben;  Darinnen  ,vigleid> 

<\m  guten  ©runben  Die  ?{iifnabtne  Der  <$&&tfe 

(eben  i'Urcbe  in  @ad)fen,  als  Daraus  nur  llnrn* |en  entfielen  würben,  verbeten  unD  um  Die  §iuf> 

red)tl).altu^g  Des  8ut|)erifcl)en  Tropi  angehalten 

ijöurbe.  (2}  Unter  Dem  20  Sept.  1749,  erfolgte 

ein  5v6nigltcf)e$  pcifid)cuii:gej2>ccrct,  &)  Dag 
Die  $u  Der  unt)eranDeiten  2(ugfput\cufdvn  Sonfef* 

ßone  ftd)  befennenben  §t>angelifd)  <i$af)rifd)en 
^ruDer^emeineninganjgad^fen,  wie  in  Der 

'Ober^aujtfc  unD  Der  ®raffd)aft  Sßarbt)  aufge* 
nemmen  werben  folten*  ©iefes  wurDe  Dem  Or^ 
dmario,  ah$  er  17*0.  cm$  §na!anb  tvieber  nad> 

(Sacbfen  Farn,  auf  königlichen  35efel)f  eingeban* 
Diget  unD- Darauf  burd)  Datf  geheime  Confilium 
Dem  Ober*?Jmt  in  Der  Öber*8aufifc  mit  Dem 

95efel>l  beFant  gemad)t>  Den  3nba(r  Dat>pn  Denen 
in  Der  Ober?  £attff(  befinDlicben  SSruber*  ©erneu 
neu  unD  ${nflalten  ju  infinniren  unD  Dieselben  Der 

^onigltd&en  ̂ juID  unD  (SnaDe  ju  torftebern*. 
SftacbDem  Diefe?  an  eine  jYbc  ©ericf)t5^err^ 

'$0,  unter  tpeldjer  gröber  beweinen ■  un* 
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#inftalreu  rcol)nen,  gefd)ef)en:  mürbe  baS  allere 
gnäbtgjte  ̂ erftdjerungä  *  ©ecret  ber  ©emeine 

gu  £krrnf)iit  am  23  Sftok  17*0.  publicirt,  ba 
t>te  ßoofuttfl  2>er  Dogel  bat  ein  *2>au6  fun* 

unb  Wc  ©djwalbe  im  Xleft  tc.  mit  welchen 

QBortcn  (Ityiftian  IDaiuö,  bei'  bie  erften  S5t$* 
ber  aus  9)la^ren  auSgefuljret,  (§.  4,  f.  6.)  Den 
Slnfang  bes  33aueS  i>on  £errn$ut  1722,  ge< 
macl)t  fcatte. 

&  fingen  jwar  einige  ©acl)ftfd)e  Thcologi, 
bie  bie  ißruber  nicl)t  für  ?iugfpurgfd)e  Sonfefci* 
onS*Q3ermanbte  ernennen  molten,  mel)r  als  t>or^ 

1>cr  an,  ftd)  in  (Streitschriften  gegen  ft'e  aus* jula  fien.  Sfüein  ber  iKonig  unb  bas  Minifterium 
lieffen  fo(d)eS  auf  eine  ernftlicfye  9JBeifc  a&nben 
unb  conttnufrten  in  t^rcr  gnabigen  ©eftnnung 

gegen  bie  93:.  über.  3n  ©efofge  beflfen  mürbe  \m* 

ter  bem  29  2(prif  17^1.  an  ben  Ober* Staffelet 
ber  ©raffcfyaft  35arbi)  referieret,  ba§  er  ber  ftd) 

jur  uimeranberten  ?lugfpurgifcl)en  Confegton  be* 
fetinenben  @>ange!ifd)cn  SBruber*  ©emeine  bie 

<Scf)Io^  Capelle  gu  iT)rem  ©ÖtteSbtenfl  überge* 

ben  folle.  2>iefeS  mürbe  ben  25-  ̂Slai)  bewerfe 
ffeBfget,  worauf  am  Soljannis  $age  üt>n  bem 
c&mafigen  ©rapid)  ̂ rommfcffd)en  4)ofprebtaer 
ju  @orau  unb  bamaligen  ©ireefor  be*  Semi- 
narii,  (gottflteb Riemens,  unb  beS  ̂ tacbmtt* 

tags  Don  bem  ̂ robji  Krinning  au5  iitfkg$0 
ber  eben  jum  33efud)  ba  mar,  bte  erfien  ̂ rebig* 
im  barinnen  gehalten  mürben. 

©  8  4  ©fc 
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©ie  ©emetne  ju  tyvvnbm  blieb  bei)  ifjrer 
bisherigen  ßrbnung  unb  ®nrid)tung  unb  e$ 
rourbe  hier  fo  tbenig  als  an  anbern  £)tten  in 

@ac|>fcn  öie^a^rffdbe  Äirc&en^erfaffung  efn^ 
gefübret.  ̂ on  auffen  aber  na^m  Der  Ort  fe(j* 

an&'nmo^nernjtt,  bie  jugleid)  aus  anöern  £an* fcern  nufcltd)e  #anbwerfer  unb  gabrifen  mit* 
brachten,  ©iefeä  fiel  infonbetfiett  bei)  Dem  bis* 
feer  fe&r  geringen  ©emein^ört  Vlieefy  aar  feto 

(n  feie  Sinken,  <£$  n>ar  aud)  eine  gute  3Birf uns 

ber  @äd)fifcf)en  Unterfjanbiungen,  &ag  ein  fcor* 
nef>mer  Theologus  in  ©ad)fen,  mit  ()6d)ftec 
Approbation,  bas  Präsidium hono*arium Tro? 

pi^utheifaniiaUnitateFratrum,  worüber  bie 
fet)noba(^2(cte  am  i  Ott  1748*  ju  Seip  ausge* 
fertiget  würbe,  (4)  übernahm. 

(0  9Mf .  Reffe*.  XL  ©ruf. 
p.  28 1.  bitf  296.  item 
fbct)l  IX.  p.  105.  gn 
$leicf)en  tn  ber  2Sarrebe 
jur  Slpol.  €rfldr.  p.  21. 
fequ.  unb  in  b$£  Or;di- 
naiii  fnrjen  ̂ ebenfen 

per  bie  gegen'  i(>n  ge p^rfc  Qonrroöerä,  tn 

(4)AaaFrr.^f.LXXIIIa 

P-  54« 
(3)  Strien  $lu6$u$  fcöbott 

fle&e  in  A&is  Frr.  p.  1  io» 
in  Nota. 

(4)  AttaFrr.#e»J<XXX\£ 
p.  29.  $atur.  SWftfc 

p«  296* 

&  14% 

^Vefe  Vorgänge  in  (Saufen  seranlaftenauciy 
bie  'JBieber&ereinigung  ber  bte&erigen 

$tafiid)  ©er8bor£tfd?en  SlnftaUen  jum  beflen  bet> 
«gBenbtf^eti 
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SBenbifcfoen Ration,  mittet  ©emeine  ju  $tiin* 

$ut.  ©er  Anfang  beg  Segens  unter  biefer  Sfta* 

tion  fd)reibt  fiel)  t>on  Der  ®ro§',gt^  Butter 
unfern  Ordinarii,  Der  feligen  grau  CanbPogtin 

mu  (Bereöprf;  &er,  n>e!df)e  juecjl  auf  eigene  Äo* 
ften  bie  ̂ falmen  unb  einige  @tuf  Fe  aus  ber  2(po* 
(lel  Sßviefen  für  fte  überfein  unb  bruKen  laffen  y 

worauf  ba$  9?eue  c£eftament  unb  1727,  bie  gan* 
§e  ̂(ibel  gefolgt  ift*  Um  biefe  geit  conferirte  bec 

geheime  3vatl)  unb  £>ber  *  Qlmiö  *  Hauptmann 
©raf  feon  ©ersbovf  mit  bem  Ordinario,  wie 
man  fid)  ber  3tBenben  auf  feinen  ©utern  anncl)^ 
men  fönte.  @r  fd)ifte  Knaben  in  bie  Slnflaltett 

ju  J&mxfyut,  um  fte  jum  ©ebraucl)  unter  fei* 
nem  SÖol?  erjie^enju  laffen,  unb  bat  bie  33ru* 

ber,  bie  errceften  <2Benben  auf  feinen  ©utern 
ju  befudben.  ©Ott  errpef te  nad)ljer  einige  *}>re* 
biger,  fpnberlid)  ben  ©iaconuS  3°t>ann  Ped> 

an  bei:  (2Benbifd)en  Ätrdfre  ju  $8au*eu/  unb  ben 
©iaconuS  ̂ obann  (Sottfrieb  2\übn  ju 
buref)  welche  eine  grojfe  Ovegung  entftunb-  ©te 
zweiten  SBenben  fingen  felber  an,  fcon  3§fii 
|U  jeugen,  unb  gingen  mit  ber  Sßifcel  unter  bem 
2lrm  auf  bie  benachbarten  ©orfer,  gelten  33er* 
famlungen  unb  matten  eine  groffe  SKenfle  rege, 
unb  um  $re  (Seligfeit  befummerL  ̂ ntnjjut 

leuchtete  (fnenin  bie  Sfugen  unb  fte  gingen  jrof* 
feben  1730.  unb  173  s*  oft  ju  fünf jig  bi$f)unbert: 
^erfonen,  geiftlid)e  Sfeber  ftngenb,  burd)  bie 
©orfer,  nad)  33ertf)oIbsborf  unb  &mn§vh 

©a$  mad)te  freiüd) Piel ■-  SCuffegen  unb  <33erbni&, 
«nb  veranlagte  unter  anbei;n  mit  bie  bamalige 

©ST  $W;nbuna 
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SJ^nDung  gegen  Dte  gemeine  ju  v£)errnl)ut,  ob 
fte  gleid)  feinen  tätigen  Stnfl>ci!  Daran  f)atte. 

®ic  -^rttofal,  Die  1736.  über  Die  ©emeine  fam, 
fd)reftemele  ab:  Dem  <$mn  ©rafen  t)on  ©erä* 
fcorf  aber  lag  Die  gortfefcung  Des  SCBerfs  ©£>tte$ 

unter  Den  ̂ SenDen  Defte  mef)r  am  ̂ erjen;  un& 
in  Der  ?JbfW)t  errichtete  er ,  nacl)  Dem  Övatfj  De$ 
tor^in  ernoe^nten  $ofpreDtger  Clement  ju 

tau,  eine  Sonferen^on  t>ier  <3JBenDifd)en  ̂ re* 
tigern,  ©iefe  beff  eilten  etliche  erroef te  SBenDen 

$um  SSvfucben  vät  SSerfamlung  galten  in  Den 

•©orfrin,  unDEamen  aneQJiertelia^räufammen, 
6a*  55e(ie  Diefer  SJlation  $u  uberlegen  unD  Den 
38efud)ew  guten  9vat()  ju  ertfwltn.  ©a  aber 

tiefe  ̂ reDiqer*€onferen$  nad)  einiger  Seit  ein* 
ging,  ftiftete  er  auf  feinem  ©ut  gu  Bltjc  unter 

fcer  ?üifftd)t  Des  ̂ reDiaer*  2\ül>n  eine  2(n|lalt 
jur  ̂ raparation  einiger  ©tuDenten  ftu  ̂ reDu 
gern,  unD  junger  geute  ju  ©d)iilmeiffrrri  unter 
Üeu  $BenDen.  gu  ttbyft,  einem  anDern  feine» 

©üter,  errid)tete  er  eine  ©d)u(  t ?(nftalt  (Ü£ 

QBenbffdje  Knaben  unD  ®ageDgen  t>on  auswar* 
tigen  Orten,  baute  ein  geräumiges  $au$  füc 

fctefeibe  unD  fcerfabe  fte  mit  Infonnatoribus  t>&n 
Soyau  unD  fcon  jgbeieöorf  im  QSogtlanD.  Q3on 

fegt-erm  Ort  berufte  er  einen  Studiofum  nad> 
3teid)nt^,e  naf)e  bei)  95aujen,  Der  t\>6cf>entlic6 

■fcccpmal  für  Die  2BenDen  in  Der  ©egenD  eine 

«Serfamfung  ̂ 'e!t  unD  ftd)  nebfl  einigen  «SEßen&fc. 
(eben  ©;l)ülfen  Der  grmeften  annahm,  ©iefe 

Ratten  ftcb  feit  1736,  geseilt.  Einige  (Heitert  e$ 
mit  Der  ©emeine  jiT  $errn£ut,  matten  fid> 

aba 
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aber  aucl)  Die  ©eröDorfifd)en  SfnjÄen  $u  2Ra? 
2(nDere  waren  gegen  Die  Q$ru&e?  efngenom* 

tuen;  med  Die  ©emeine,  wie  fte  jagten,  md)t 
unter  Dem  @t>angc(to ,  fonbern  unter  Dem  ©efe| 

f  e!)e,  nun  Dev  ̂ofpreDiger  Clement,  nact) 
einer  ad)tjaf)rigen  gefegneten  ?fmt*fniming  ju 
©orau,  i74f .  fcon  Da  nad)  *£beret>orf  *og,  unt) 
gleicl)  Darauf  Die  Bereinigung  Diefer  ©emeine 
mit  Den  $SruDer*©emeinen  jti  ©tanbe  fam:  ft> 

tt>anDte  fiel)  Der  «£)err  ©raf  t>on  ©er£Dorf,e  Der 

©Ütteö  Singer  unD  (<pegen  bei;  Diefer  QkranDe* 
?ung  wafyrnaom,  wieDer  nad)  ̂ eyrnbut  unD  bat 

m\\  Arbeiter  in  feine  2fnfk(ten.  £*r  befam  an 
t>eS  Studiof^u  ̂ eid)m£  (Stelle,  Der  ein  ̂ farr* 
$lmt  angenommen  ,  beri  Studiofum  Reifen  au£ 
Dem  Semkwio  Der  Sßrüber,  unD  in  Die  Sfnftaft 

Du  W)\)ii  Den  s]M:eDiger  tllcfiarofcfc atiö  #oüftem 
tmD  nad>  unD  naefy  npd)  meiere  Q3rüDer-  Reifen 

fefcte  Die  Arbeit  in  ̂ eid^i^  in  guter  Öt'Dnung 
tmD  (Stille  mit  Widern  ©egen  fort,  unD  l)inter* 

Hef  Den  ̂ £Benoen,Da  er  1749.  oxtt  Derzeit  ging, 
«fite  fd>6ne  ©amlung  tton  überfein  SieDern, 
Die  unter  Dem  $(tel:  Stimme  bev  2>raut 

fu,  geDruft  worDetu  Q3on  Dem  an  wurDen  Die 

£8erfamlungen  Durd)  SSruDer  \>on  ̂ errnfjut  unD 

Qfiicsh)  fortgefe&t  bi$  in  Den  (Sommer  Deä  3a&r$ 
mi*Da  Der  Ober ^2(mt^ Hauptmann,  ©raf 

t>on  (Bevsöorf ,  im  SarläbaD  Das  c3eitHcl)e  gefe* 
gnete.  $jun  waren  Die  SEßenben  wegen  MreS 

^erfamlungs  ttyla&$  verlegen,  weil  fid)  Die  tfnv 
ftauDe  in  <lcid>nit*>  aednDert  Ratten.  Allein  Die 
^feljung  &afte  feijon  für  fte  geforgef.  ttfaK 
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tHue  Äange,  ein  geborner  SOßenbe,  ber  ftd» 
Dorn  Anfang  bcr  grroeffungen  an  ju  b<n  $>ru# 
i>ern  gehalten,  l>atte  174*.  mitgtatfc  unb  £ül; 
fe  beö  feigen  ©rafen  t>o.n  ©ersbotf  bas  mit 

3retd)nf|  gr'enjenbe  Heine  Dvitteiv©ut  2Uem* tPeife  gefauft,  unb  fofritirte  feine  2Benbifd)eti 
SBruber  bahin,  @ie  jogen  alfa  nach  bem  33e* 
fchlug  ber  legten  Qierfamlung  ju  ̂eichni£,  am 
$4  3uf,  fn  ben  £of  git  klein  *9üßelFe  ein;  n>» 

fte'  bie  nad)  bem  königlichen  33erfteherung&©e* cret  fcon  1749-  erhaltene  fttet^eit  eben  fo  gut  a& 
ju  ̂Tefchn^  ftch  $u  Sftuke  macl)en  fonnen,  ba, 
fcfefe  ©orfer,  nach  bem  SSranb  ihrer  kird>e  &i* 
SSaujen,  ntrgent)©  cingepfarrt 

:  i49. 

/Kobalb  bfe  ©achftfehe  Commifi^n  geenbfgel 
tt>ar,  reifte  bei  Ordinarius  Duvcl)  bie  2Bet# 

ferau  unb  ̂ )oBanb  nacl)  Snglanb  ab  unb  traf 
mit  bem  Sfnfang  beS  3a&rä  1749.  in  £ont>ora 
ein.  #ier  würbe  er  mit  aflerfet)  wibrigen  Sftach* 

rieten  empfangen*  3n  ben  öffentlichen  35!at* 
fern  erfchienen  t>on  ber  ©dehftfehen  tlnterhanb* 

Jung  &erbref)te  Berichte,  bie  fconber  2(rt  toa«* 
ren,  baf?  fte  einen  üblen  ©nbruf  be?  ber  Nation 
Ratten  mad>en  Fonnen.  SKan  fing  an,  einige 

@d)maf>'  @d)riften  ins  <£nglifd)e  $u  uberfe^eu,. 
unb  t>on  einem  rcibrigen  Sbicl  eineö  ber  mächtig* 

ften  deiche '©tänbe,  bas  auf  bie  ©ro£',Q3rit* 
tannifcheu  ganbe  (Sinfiuj?  haben  fente,  $u  reperu 

©a$u  fam,  ba§  einiae  '33if*6fe  bie  Sßrüber sipeh  immer  mit  ben  SRctfcofolfien  cQnfunbiiten 
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unb  tönen  berfelben  £anblungen  jur  £aff  leg* 

ten,  (1)  ©fe     138.  ernennte  ̂ arliament&» 
Sfctvon  1747«  war  nicbt  ̂mfangltcb  /<r  Die  QSrfo 
ber  überall  vor  mancherlei;  ̂ ?eintr<kl)tigungert 

ju  fcf)ü|en.  ©iefe  unb  andere  Umtfanbe  Rattert 
für  bie  trüber  in  gnglanb  unb  in  Sfmerica,  n>ö 
bie  Miffionarü  nocl)  immer  vielem  fernere  ju  er* 

fahren  Ratten,  bie  fc^ümmflen  Solgen  nacf)  fiel) 

jteben  fonnen.    Um  benenfelben  voerjtibeuqen, 

fud)te  ber  Ordinarius  bie  Iatic.fi  gewünfcbte'Ün* terfucfnmg  ber  trüber  >3\ircl)e  vor  bem  ©rog* 

Sgrittannifc^en  ̂ arliament  ju  befcfyleunfgen* 

<äBeil  nun  in  Sn'glanb  feine  tlnterfud)ung  ofjne &lage  ober  o&ne  Q3itte  vorgenommen  werben 
fan,  unb  viele  trüber,  bie  ftcf>  ein  ©ewtffen 

barauS  machten,  einen  gib  ju  t[;un  unb  <2Baf* 
fen  ju  tragen,  bievon  befreit  ju  fei;n  wünfd)ten; 
fo  rietben  if;m  feine  greunbe,  eine  Petition  um 
bie  grei^eit  vom  gib  unb  ̂ affentragen  bepm 
^>arliament  einjugeben*  ©iefes  unb  jugleid)  bie 
Sett>ünfd)te  Unterfudbung  ju  erhalten,  würben  in 
ber  Petition  fo  viele  <2a($e  von  ber  35rüber*£ir* 
d)e  behauptet,  ciU  man  unterfucbt  unb  bewiefen 

ju  werben  tt>ünfcl)te*  Sei)  will  ben  Q3erlauf  bet 
(S5adje  aus  bem  SMario  ber  Q3rüber  mit  mog# 
lieber  Äurje  erlern 

(0  3?<mtr.  Sieflej:.  p,  334. 

^TVe  Petition  würbe  ben  20  $ebr<ft.n.  1749« 
Ä<  von  fünf  baju  bevollmächtigten  £>eputirtenf 
6er  trüber  in  ba$  Jpaus  ber  ©emeinen  gebracht* 
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©er  ©eneral*  Lieutenant  (Dglett>orpc  begleitet* 

fU  mit  einer  außfuf>r!id)en  Öiebe  t>on  bem  £>er^ 

fomnren,  Der  33erfafiung  unb  Den  @»dbif [alert 

Der  5ßruber*£ircl)e  unb  t>on  bei1  Sftu&barEeit  i(y 
rerCotonien,  unb  würbe  t>on  einem  Anbert:'ä)lit* 
Bliebe  beg  Kaufes  in  einer  Diebe  unterjiufst.  gitt 
anfe&nlicfceS  unb  fef)r  roirffameä  3)iitg(ieb  ftanö 
auf  unb  i>teft  eine  heftige  Siebe  gegen  bie  95ru# 
ber,  brachte  allerlei)  SJefcbulbKumgtti  gegen  flt 
Dor  unb  riet§,  man  folte  bie  SBvuber  nf<J)t  erfl 
&6ren  unb  i[)nen  if)re  Petition  jurüE  geben»  5Die* 
fe  Siebe  würbe  uon  fünf  ber  anfet)nlid)ften  ©lie* 
ber  in  eben  fo  t>fcl  auf  einanber  folgenben  Sie* 

ben  wiberlegt,  unb  barauf  gebrungen,  bie^etfe. 

tion  anzunehmen  unb  unterfud)cn  ju  laffen.  (*) 
tftad)Dem  ber  ̂ preefoer  ober  ̂ raftbent  betf  #au* 
feä  ber  ©emdnen  burd)  bie  Vota  ben  ©inn  be$ 
Kaufes  erfahren,  würbe  bie  Petition  angenom* 
men  unb  mefjr  afö  bierjig  ©liebern,  worunter 
audj  er(lgebad)ter  ©egner  war,  bie  Unterfudjimö 
berfelben  committirt.  ©ie  (tommtrtee  würbe 
ben  6  5Ker$  erofnet  unb  ben  10  u.  iu  fortgefc^ 

$3erfc&iebene  ̂ iarliamentg*  ©lieber,  bie  nid)f 
mit  committirt  waren,  fanoen  ftd)  juweilen  ba* 

bei)  ein*  c  ©ie  fie&je&n  in  cer  Petition  bef;aup* 
teten  ©afee  warben  burd)gcgangen  unb  mit  i is* 

meift  im  Original  vorgelegten  ©ocumenten  bc* wiefen 

(*)  5Ulc  in  Mefcr  6ad)e,  fowol  im  UUUi*  ölö  £)6er* 
$aufe  gehaltene  $eben  ffub  in  bem  Univerfal  -  Ma- 
gazine  tjom  Sttmiat  SlprÜunb  SDfap  1749.  gebruft 
toor&en.  6ie(je  attcö  ©paii9en6,©c^Ittf»©c^rift 
Äepl.  V.  p.  532. 



wiefen  unb  bei;  ttorfommenber  Unbeuüid)feit  t>ott 
ben  ̂ Deputieren  txihütttt.  ©ie  Committee  for* 

miete  t>on  biefer  tlntcrfucJnmg  if)ven  JUp* 

povt  (*)  n>dd)ec  ben  at  SÖterj  nebft  ben  föep* 
lagen,  $u  Denen  bfeJDcputirten  noct>  Dte  2r  fce&r*- 
Slrtifel  Der  2lugfpurgfd)en  <£onfef?ion  binjufügten, 

inä  Unteraus  gebraut  unb  »orgelefen  würbe* 

hierauf  mürbe  einmütig  befcbloflefi,  auä  bei* 
Petition  eine  2uü  ju  formtreu  unb  Ditfdbe  nebfl 
bem  Svapport  Druff en  ju  fafien.  3ebod)  mürbe 
auf  Der  ©eputirten  Verlangen  für  gut  gefunben, 
nur  77  t?on  ben  beijltcgcnben  ©ocumenten  pu* 

blif  ju  mad)en*  ©ie  533111  mürbe  in  ben  folgen* 
ben  fragen  allen  ̂ RitgltcDern  belaufet*  au&ge* 
tljeift,  am  29  ̂erj  jum  erften  unö  ben  1  2(prtl 
jum  anbernmal  borgelefen,  einige  ̂ unete  Daring 
nen  erläutert  unb  befcblojfen,  btefelbe  nebjl  bem 

Svapport  einer  neuen  Sommitree  ju  abermaligem -. 
Unterfud)ung  ju  übergeben*  5(m  r  s  ?(pril  mur* 
be  fte  jum  brittenmal  geiefen,  unb  Darauf  eineu 
(Eommittee  fconftebjig  ©Hebern  aufgetragen,  Dte^ 

felbe  nebft  bem  SKapport  nod)ma(S  burd)juge* 

bem  ©iefeö  gefd)al)e  ben  17  5(pvil.  £)fe  35itt 
marb  mieber  ins  J^attö  gebracht,  alk$  ruat>r  be* 
funben,  unb  Darauf  befohlen,  btefelbe  ju  mgvoj* 
fivert,  b.  i-  in  $orm  einer  Zct  auf  pergamert 

ju  febreibem  2(m  18  Sfprfl  marb  bie  3(ct  int 
•Öaufe  Der  ©emeinen  gelefen,  öl;ne  ̂ ffitberfprud) 
paßirt  unb  befohlen  fte  ins  £>b<r()au$  ju  bringen« 

(*)  £>er  Rapport  nebfi  77  £)ocumentett  ttf  1749* 
$u  Sonton  in  Softo  ̂ ebruft  »orten  unter  feeai 
Sitel  Ätta  Fratrwn  in  Anglia. 
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y\iec  bermut(jete  matt  mef)me  @d)rcurigfetV 

>^  ten  t>on  ©ettcn  berQ3ifd)öfes  weil  ctn©a£ 
in  öer  2{ctroar,  t)a§  bie  trüber  efric  Q3t7d)6fli* 
d)e  Äird)e  fmk  ̂ an  erinnerte  fiel),  roasbet 
furjlfd)  tterftorbene  @r$btfd)of  t>on  Cantecbtin; 

^ofyann  Potter  fd)on  1737.  $u  Dem  Ordinario 

gefagt:  ©tc  (gnafifcfee  Äird)e  würbe  rool  nie  jja* 
gen>  ba§  oie  ̂ a|rif%n  grübet;  feine  95ffd)6f<. 
Ratten  >  aber  auct>  biefelben  nie  offenHid)  erfen* 

nen.  SlUein  man  erfuhr  ba!b,  bat?  fte  in  etne^ 

QSerfamlung  bei)m  £*r jbifd)of  Primas  am  8  2(prlf 
tiad)  QSerlefung  ber  53111  beg  Unterlaufe*  be* 
fd)loflfen,  ben  SBvubern  nid)t  entgegen  ju  fei)n* 
Sftur  bei:  alte  üenerable  33ifd)0f  fcon  &cm5on, 
©octor  ©djertoC  tvat  anöfter  Meinung,  unb 

es  roolten  anfängfid)  feine  ̂ orfiellungcn  bei) 
tym  haften»  ©er  Ordinarius  ̂   ber  in  bergan* 
jen  Unterljanblung  fovtf!  rcenia  $um  Q3erfd>etri 
fam,  fd)rieb  be^aiber  an  ben  Sgiicftof  t>on  Hin* 
colri,  ber  ber  beutfeben  @prad>e  mac^tia  roar> 
ba§  er  eine  Itnterrebung  $rcifd)en  tljm  unb  betrt 
33ifd)of  t>on  Sonbon  vermitteln  mod)te,  um  fönt 
feine  55ebenFItcl)?eiten  benehmen*  &  tyatte 
aber  nacfygrfejjung  bes  Svapports  biefelben  fd)ßri 
aufgegeben,  unb  warb  unb  blieb  t>on  bem  art 
ein  wahrer  jreiinb  ber  Sßruöer* 

Olm  21  2tprt<  warb  bie  %ct  t>on  fed)jefyn©He* 
bem  be$  Unterfc  aufeä  ing  Öbcröaus  gebracl)f 

iinb  nad)  einer  furjen  5(nrcbe  bes  ©enera<*£ieu4 

fcnantd)gleti>orpe  an  ben  ©rofv  Sanier,  gtfrt>  ! 



^aröwyf,  mit  ber  gewöhnlichen  $et)eriid)Feit 

angenommen  unb  auf  Den  c£ifd)  gebracbt%  2(uf 
Anregung  beö  ©rafen  Don  4>aUifaf,  s]>raftben* 
ten  Dom  2>oar6.  of  Zvabc,  würbe  fte  fogleid) 

jum  erftenmat,  unb  ben  23  2(pril  jum  anbern* 
mal  gelefen  unb  für  gut  befunDen,  bie  ©adje 
nochmals  in  einer  Sommittee  beä  ganjen  #atu 

fe$  ju  tmterfud)en.  3nbeflfen  ̂ atte  man  Derfd)ie* 
bene  ©nwenbungen  nid)t  fowol  gegen  bie  gebe* 
tene  ©ad)e,  alö  gegen  gewiffe  aus  ber  Sftatur  bes 
@ad)e  flieffenbe  Svedbte  unb  5rei;^eiten  Dernom* 
men,  unb  man  Devmutjjete  be^alber  eine  neue 
Unterfud)ung  ber  ©octtmente*  2(m  7  Sftai;  wmv 
be  bte  (Eommitteebeä  ganjen  #aufeä  unter  Pra> 
fidio  be$  ©rafen  Don  XPavv&tt  unb  ̂ oüanO 

gehalten,  ©er  ©ro&*£an$ler  t)ielt  bie  etile 
Svebe  unb  brachte  wichtige  ©nwenbungen  gegen 
einige  ̂ uncte  ber  5lct  Dot\  ©iefelben  n>uröen 

Don  bem  ©rafen  Don  <Bvanvilk,e  ̂ räftbenten 
be$  geheimen  Svatljtf,  in  einer  bünbigen  Siebe 
beantwortet.  €r  würbe  Don  benen  ©rafen  Don 

^aüifaf  unb  Don  6an6ye,  bem  #erjog  Don 
2(rgyle,  einem  ber  Dornetjmflen  Don  ben  @d)o(ti» 
fd)en  ober  ̂ resbi;terianifd)en  SMitgliebern,  Don 
SÖlolorb  Satbtuft,  unb  bem  ©rafen  Don  Batt> 

unb  enblid)  Don  bem  33ifd)of  Don  tPorceftcr ,  ber 

ber  95rubep  Äfrc^e  gar  groffe  £übfprüd)ee  erteil* 
te,  unterflufeet.  ®er@taatä*(Secretar,  #er* 
Sog  Don  VXnvcaftlc  war  erfi  gegen  bie  ©acfre: 
ba  er  aber  alle  btefe  Sieben  geboret,  proponirte 

er,  bte  Untersuchung  bfö  auf  Den  12  SEfl^ju 
Derfdjfeben,  unb  in  ber  3roifcben*3elt  einige 
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SJuSöruffe,  wobei)  m<in  2(n(lanb  gefunden,  an* 
berö  su  faffen«  3nDeffen  fcf)rieb  Der  Ordinarius 

an  Den  ©rof?*  Sanier,  Dag,  wenn  Derfelbe  fei* 
nes  2(mr$  wegen  Die  Q5?Denflid)feiteri  nid)t  auf* 
geben  fönte,  er  Die  gebetene  ©ad)e  wolte  fahren 
Iajjen:  weil  er  mit  Der  Unter fud)ung,  Da  alle  be* 
f)auptete  ©ake  wafjr  befunDen  worDen,  Dasje* 
nige,  was  er  eigentlich  gefud)et,  fd>on  erhalten 
£abe*  SHlein  Der  ©roß?  £anjler  antwortete,  Da£ 
er  nid)t  gegen  Die  ©adje  felbft,  fonDern  nur  ge* 
gen  etliche  SUiSDrüffefet),  Die  ju  ̂teDeutungen 
unD  ?9JiebratidS)  Der  2lct  5(nla§  geben  fönten  unb 

leid)t  ju  anDern  waren*  2fte  nun  am  12  SJiap 
(einem  Der  S3ruDer^ird)e  wegen  t>erfd)ieDener 
wichtigen  Vorgänge  befonDerä  Denfwurbigen 

$age  §.9.  10.  16.)  nad)  einer  &'ngang£*9ieDe 
Deä  ©rafen  t>on  ̂ aütfar  Die  QSeranDerungeti 
feorgelefen  unD  approbirt  worDen,  unD  nad)  efe 

ner  3ieDe  De6  33;fd)ofS  fcon  tPorcefrer,  worin* 
nen  er  Der  (amtlichen  33ifcf)6fe  ©enefymfjal* 

tung  bejeugte,  Die  Sraae  gethan  wurDe:  ob  man 

jufrieDen  fei)?  pagirte  Die  ?(ct  ot)ne  c2Btberfpruc^ 

auch  Da*  öberf)au&  (*)  9?achDem  Die  ̂ er* 
befTerungen  Den  19  9}iai)  inä  Unterbau*  gebrad)t, 
gelefen  unD  approbirt,  unD  Dann  wieber  in* 
£>beil)au$  abgegeben  worDen:  wurDe  Die  2fc£ 

nod>malS  gebruft  unD  erhielt  am  6  3um  1749. 
Die  königliche  Conftrmation  mit  Den  bei;  offene liehen 

(*)  3)te  51ct  iff&erfcfjiebenemd  (Englifd)  unb  friteinifcfo 
gebruft,  unb  alö  eine  söeolage  ju  ber  1757.  ebtr* 
ten  Vtad)tid)t  *on  Oer  BtwOer-Äirdbe  aud)  beutfc^ 
fcerausaecje&en  worbet?* 



!td)cn  bieten  ober  9vei*s*©efe|en  gewöhnlichen 

QBorten:  LeRoylevcut. 

§.  152. 
t  mürben  alfo  nach  genauer  unb  tuelmaltgec 

Unterfud)ung,  welche  Die  #aupt*3lbftd)t 
bep  biefer  Unterl;anblung  war,  bie  SSruöer  für 

eine  alte  s]>rotefrantffd)e,  SJ3ffct>6fTtd5e  ̂ tre^e  etv 
fant;  biejenigen  i&rer  ©lieber,  b(e  wegen  be$ 
©beä  unb  SSajfentragentf  ©ewiffen$*©crupel 
tyaben,  bafcon  befreiet;  ftatt  bes  SRatfonakSRa* 
meng ,  tTJabrifcfce  £trd>e,  ber  alte  Sftame  ber* 
felben  Uratas  Fratrum  reeipirt;  unb  a(fo  bie  fcer# 
einigten  Sßruber  t>on  ber  §ngltfd)en  unb  anbern 
Nationen,  if)rer  3ved)te  unb  #rei$eiten  mit  tljeil* 
Saftig  gemacht,  ©amit  aber  ntemanb  of>ne  iöe* 

fugnte  ftdf>  berfelben  anmaffen  unb  fi'e  misbrau* 
c^en  Eonnet  fo  würben  bie  $3ifd)6fe  unbPafto- 
res  ber  trüber  ̂ ird)e,  beren  tarnen  üon  Seit 
flu  Seit  burd)  ben  Advocatum  Fratrum  bei)  bent 
Board  of  Trade  and  Plantations  eingegeben  wer* 

ben  folten,  berechtiget,  einem  /eben  n>irf ltdt>eit 
©liebe  ber  ttnitdt,  ba$  ftd)  auf  biefe  2(ct  berufe 
fen  will,  ein  (£ertiftcat  ju  geben,  €s  waren  itt 
biefer  ©ad)e  alle  ©lieber  be$  ̂ arliaments, 
welt(icf)e  unb  geifrftd)e,  Spifcopale  unb  ̂ resbiy 
terianer  einig  unb  betrieben  jutn  ̂ Ijeil  Wefelte 
mit  groffem  §ifer.  ©er  Ordinarius  batte  ins 

befonbere  bie  greube,  mit  einigen  33ifd)6fen  itt 

einen  realen  Umgang  unb  $J5rtcf*<3Bed)fel  }tt 
fommen.  (O  &  legte  iljnen  and),  nad)  doü* 
frrad;terUnterfjanblung,  bie  Ce&ve  unb  QSerfaf* 

£M  fünft 
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fung  bet  %u$*r*Äird>e,  als  ein  (Supplement 
ju  Den  Adis  Fratrum  Unitatis  in  Anglia  (2) 
Vor  Stufen ,  worinnen  bte  Ce^r  ̂2lttlfel  berSlug* 
fpurgfd)en  €onfe&ion  bds  erfte  (Stuf  ausmachen, 
©cnn  auf  biefelbe  unb  feine  anbere  wolten  Die 

33rüber  in  ©nßlanb  erfant  unb  aufgenommen 

fepn.  diejenigen  finb  alfo  unrecht  berietet,  Die 
ba  meinen,  bie  35rüber  Ratten  i%t  erft  bie  Sluf> 
na&me  in  ben  £nglifd)en  9ieicf)en  gefudbt,  efte 
man  aber  iljnen  bfefelbe  bewilliget,  eine  (Eonfef* 
(ton  fcon  fiel)  {teilen,  unb  ba  fte  niefrt  beut(icf)  ge* 
wefen,  fiel)  genauer  baruber  erflaren  muffen, 
©ie  ̂ rübeu  waren  fd)on  Dörfer  in  ben  ©rofv 

*8rfttannifei)en  ganben  beFant  unb  etablirt.  @ie 
ubergaben  nid)t  eine  befonbere,  fonbern  bie  2(ug* 
fpurgfd)e  (Eonfefton.  Unb  bie  weitere  gtflarung 
über  ibre  Setyre  unb  QSerfaffung  wurb«  von  ben 

Jßifdjofen  nid)t  geforbert,  fonbern  nad)  bereits 

vollzogener  $ct  vom  Ordinario  freiwillig  auf* 

gefegt  unb  gebruft.  (3) 

hierauf  folgten  viele  Snvttatfonen  ju"£ofo# tiien  inSrlanÖ,  ©d)ott(anb,  ̂ BaleS,  ber  ®raf* 

fd)aft  £umberlanb,  unb  in  ben  2(mericanifd)en 

^rovinjen  ̂ arplanb,  9?orb  Carolina  unb  $}o* 
va  @cotta*  6$  ifl  aber  feine  ju  ©tanb  gefom* 
men  al?  bie  in  3rlan6  unb  in  Carolina.  3n 

<2d)ottlanb  würbe  jwar  aud)  bas  vom  £erjcg 

von  2h*gylc  angebotene  Sanb  befefjen:  man  bat* 
te  aber  oftneljin  fd)on  me&r  ju  tljun,  als  man  für 

bie  Seit  ju  befreiten  im  ©tanbe  war;  wie  benn 

erjt  im  gru&ling  biefe*  3al)r$,  juft  beym  2ln* 

fang 

Ii 
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fang  Der  tlnterfjanbhmg  mit  Dem  ̂ arliament, 

eine  anfe{>nltd)e  Kolonie  unter  9!nfü!)t'ung  3*' 
feaun  nttfe^manne  naef)  Penjitoanicn  abgefe^ 
gelt  war» 

(1)  £m  SJuSjug  cineö 
beutfcf)cn@d)reiOenö  an 
einen  (fncjlifdjen  $rdl<v 
ten  fte&e  in  berülpolocj. 
€rWr.S5epI.  C.  p.  190. 

(2)  £)ec  Xitel  tiefet  nu£ 

fecfjö  9l6fcftmtten  beffe* 
f>enben  Xractaf*  ijt:  An 

Account  of  the  Doftri- 
ne,  Manners,  Liturgy 
and  Idiom  of  the  Uni- 
tas  Eratrum  &c- 

(3)  ©pangenberatf  <3cf)fu§* 
fcf)rtft  Quaeit.  170.  171« 
it.  36.  $ent  V.  p-52g. 

§.  153* 

$yVilb  nad)  ber  35eenbigung  bfefer  ünter&anb* 

<V^  lung  befud&te  ber  Ordinarius  bte  3>  *iber^ 
©aneinen  in  XovCfttrc,  öcöfort)  unb  tPtlt/ 

f&re,  unb  &atte  auf  Dem  JKufroege  mit  bem  Sßti 
fc^ofüonÄmcoIn,  aufbejfen  £anbfi&,  eineroid)* 
ttexe  Unterrebung*  3m  £erbfl  bes  3aJ>r$  1749* 
i\>ar  in  JLonbon  eine  ©ijnobal  *  Sonferen  j*  Un# 
tev  anbern  ronrbe  an  Des  £6niglid)  ̂ reujwcbett 
£>ber*#ofpfebiger8  £od)tus  ©teile/  ber  in  Die* 
fem  3a()r  in  bie  £n>ig?eit  gegangen,  Die  JtbmtV 
nfftration  be$  reformirten  Tropi  bem  Q>tfd)of 
fcon  ©obor  unb  tllan,  vEbomae  tPtlfon, 
übertragen  unb  &on  bcmfelben  angenommen, 

©et  Ordinarius  fjielt  in  feinem  £aufe  in 
öloomebury  Square  täglich  Sßerfamlungen 
oljne  Die  geringfte  ©to&rung:  e£  würbe  aber, 
cuifer  ben  Snglifcben  Arbeitern  unb  geifern, nie* 
manb  baju  abmittitt.    3n  ben  Sapellen  Des 
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Q5rflber  in  $twtiant  unb  CObitea^Stüy  wur# 

ben  bie  s]>rebigten  ̂ auffiQ  besteht  unb  in  bei  eiv 
fletn  aud)  betitfd)  gepreDfaet*  Ijaben  ftcf>  aud> 

*on  Seit  ju  Seit  einige  33aptiften  ober  <3Bfeber^ 
täuffer,  wieaud)£uiafer,  unb  anbre  Seute,  bie 
t>f)ne  ̂ Tötiffe  unb  Religion  aufcewad)fen,  juc 
^rebigt  bes  gvangelii  eingefunben,  unb  ftnb, 

nad)bem  ein  wahrer  ©runb  in  i()ren  ̂ erjen  ge* 
fegt  werben,  bureft  bie  ̂ auffe  bei:  25ruber*5\ir* 
ä)e  einverleibt  korben. 

3n  3dant>,  n>o  3>bann  Ccnnt?  1746.  §u 
prebigen  angefangen,  (§♦  13O  würbe  ju  2Du* 
bltn  im  ̂sahv  17 so.  burd)  ben  Coepiscopum, 
Petrus  öobler,  eine  trüber*  ©emeine  einge* 
rietet*  3m  9?orb  von  3rlanb  würbe  von  fed)$ 
Zubern  an  mel)r  als  vierjig  £>rten  geprebiget, 
fo  ba£  einer  an  manchem  ̂ age  an  brei)  biß  vier 

ßrfen  m  prebigen  tyatte.  ©ie  2(n$aE>l  iljrer  gu* 

#6rer  belief  ftd)  oft  auf  $wep  bis  bret)  taufenb  ̂ er* 
fönen;  unb  wenn  Käufer  unb  ©cf)eunen  nid)t 

gro§  genug  waren,  biefelben  ju  faflfen:  fo  mu£v 
ten  fte  auf  frepem  gelbe  prebigen;  ba  es  if)nen 
benn  ancf>  oft  begegnete,  ba§  fte  von  bem  $erju> 
lauffenben  ̂ öbei  übel  befcanbelt  würben.  £)em 
Ordinario  wolte  biefe  ?(rt  ju  prebigen  nfd)t  ge* 
fallen:  fte  war  aber  für  bie  S^t  nicht  ju  anbern, 
bis  ber  gar  ju  ftarfe  Sulauf  etwas  nachließ;  ba 
benn  bie  gweften  an  iftren  Orten  in  orbentlicbe 
©octetaten  eingeud)tet  würben  unb  nad>  unb  nad) 

Jlnftalt  p  Capellen  gemad)t  werben  Fönte.  3tv 
wn  £auptfi£  Ratten  bie  Arbeiter  in  (ßloonen, 

wo 
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»0  fte  alle  wer  OBod}en  ju  einer  Conferenj  $u* 

fammen  famen  unb  fiel)  fobann  aufs  neue  auf 

ihre  Rollen  t>ertl)eiften-  (Sie  lebten  in  ber  gro§> 

ten  Slrmutt)  unb  Ratten  mancherlei;  son  ber  fchiect)* 
ten  Nahrung  unb  £ebcn$art  (jerrühtenbe  %5e> 

fch^erlichfriten  augjuj*el)en* 

§•  *54- 

Gpaum  war  nach  Dorgdngigen  Unterfuchungen 
■JV  in  (Sachfen  1748*  unb  in  gnglanb  1749» 
t>ie  trüber*  Kirche  erfant  unb  ihr  bie  nötigen 
greiften  erteilt  Horben:  fo  brach  ju  Anfang 
bes  3at)t$  1 7  s  o.  über  bie  ©emeine  511  ̂errnbaag 
ein  fdjon  lange  fchroebenbeä  ©crotttec  aus.  SMe 
©eleqenbeit  baju  war  baä  gegen  @üöe  ̂ abrs 

1749-  erfolgte  2(bff  erben  beS  #errn  ©rafen  igttifi 
Caftmtr  von  3fenburg  Süfctngen,  n>elct>er 
burd)  einen  unterm  22  5{prtl  1738«  errichteten 
(Eontract  ben  Sßohmifch*  unb  93<dbrifd)en  $frm 
bern  ein  ©tu?  £anb  ju  Erbauung  beö  ©emein* 

&it$  $txtn$aa&  toerfauft  unb  ihnen  auffer  ben 
nötigen  bürgerlichen  grei)f)eiten  eine  öollf  omme* 

ne  Sveligione^unb  ©ewiffenS',grei;j)eit  erfüllt 
hatte*  "$Beil  fid)  aber  (0  abfeiten  3l;rer 
"  (ber  2anbe$*#errfd)afO  aüerbanb  Sd)wü* 
"  rigfeiten  heworgethan,  woraus  in  gufunft 
"  noch  groffere  3ncont>enfenjen  ju  befürchten 
"  gemefen: "  fo  war  berfelbe  (Eontract  burcl)  ei* 
neu  neuern  unterm  1  3an.  1743.  Dollig  aufgeho* 
ben  unb  caßirt  unb  mit  fein  unb  feiner  brci> 

ten  ©ot)ne  tlnterfcbrift  bezeuget  werben,  baf? 
fte  nicht  nur  auä  benen  im  erflen  Sontract  an* 

£  l)  4  geführten 
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fiifupiM  guten  geuGnijjCii  fcon  ben  3)ruDerh/ 

"  fonbern  nunme&ro  ttielmehr  avtö  beren  eigenen 

"  im  offenen  ©ruf  liegenben  ©Triften,  j.  £\ 

"  bem  9)}ahrifd)en  ?el)tv3$ud)ieitt  k,  unb  t'fjrer 
"  in  5Deco  £anbc  allbereitö  t>ier  3ahr  lang  ge/ 

"  faulen  £efjre,  Gebens  unb  3Banbete  falber 
"  t>6lltg  cotrofneitt  waren,  fte  für  eine  wahre 
"  lautere  &>an<jelifd}e  ©emeine  nach  ber 58ifdE>6f> 
"  lid)en  ̂ al>rifcl)en  Kirchen  *  ©nricf)tung  unö 
"  Sucht  jti  erfennen  unb  if)nen  bas  frci;e 
"  Exercitium  Religionis  ncbfl  ihrer  gan* 

"  Jen  Äird>en^örbnung,  grei)beft  unb  QSerfaf* 
"  fung, ;5  (welche  in  bemfelben  (Eontract  fowol 
in  Civilibus  als  Ecclefiafticis  weitläufiger  an»* 

geführt  werben)  "  ju  ubergeben« "  gu  gleicher 
geft  würbe  einem  £oüänbifd)en  Creditori  auf 
ein  anfeljn!id)eg  ©arleftn  ba$  ©c&Iof?  Heujlato 
mbf!  anbern  ©utern  mit  befonbern  Swfjeiten 

unb  (5vemtiQnen  ̂ fanbweife  ubergeben.  (§.  io8-) 
5(üctn  Diefe  (enteren  gaben  bei)  nach&er  erfolgter 
QSeranberung  ber  Svcgierung,  ©elea.enöeit  ju  ab 
ler! ei)  33erbrie§lid)Feiten,  bie  jugletd)  mit  auf  bic 
Einwohner  bc&  ̂ errn^aags  fielen.  6$  würbe 

ihnen  allerlei)  juaemutljet,  bas  fte  laut  bem  (Eon* 
iract  nid)t  eingeben  fönten:  wöbet)  benn,  wieeS 

bti)  begleichen  fallen  $u  gef)en  pflegt,  auel)  wol 
öllerlet)  uorgeFommen  fepn  mag,  bas  bie  Plegie* 
rung  nod)  mehr  gegen  fte  aufgebracht  hat.  ©er 
Ordinarius  fliehte  bie  Errungen  fowol  mit  bem 
4)oUanbifd)en  Creditore  aß  mit  ben  ̂ rubern 

guHich  beizulegen,  unb  brachte  e$  aud)  ju  einem 

§&crg!efc&  unb  £anbe$l)err!td>en  93erfpred>en toom 
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■Dom  21  gebr*  1748,  t>a#  big  $u  befferer  Untere 
fud)ung  unt)  enblid)er  Slbttnwng  Der  Errungen  al* 
Iis  in  #errnl)aag  fünf  3afjr  lang  in  ftatu  quo 
bleiben  folte-  ©a  aber  obgebachte  Wanbfd)aft 
defafto  eingebogen  würbe,  unb  biev  33rübcr  auf 

jMe  9uifyaf)lung  be$  Kapitale  auf ben  t>erfprod)e* 

pnen  Dermin,  um  anberroertä  (2Bort  galten  ju 
fonnen,  brungen:  (§♦  142.)  fo  fiel  belegen  eine 

<2Bibrigfeit  auf  ben  Ordinarium,  bie  man  bie 
(Einwohner  beä  ̂ errnfyaagä  t>on  neuem  empfinben 
\k%  ©iefe  beflunben  auf  if)ren  £ontract,  voa^ 
fen  aber,  wie  id)  vernommen,  nid)t  t>orfid)fig 
genug  innren  Sieben,  unb  manche  Baubeiten  in 
bem  3:l)eil  nid)t  allemal  nad)  benen  in  ber  ̂ eiligen 

(Scfyrift  t)orgefd)riebenen  ̂ f!id)ten  ber  llntert|)a* 
nen  gegen  i&re  öbrigfeit  unb  ©ero  Beamte* 

gu  gleicher  Seit  brad;  eine  @id;tung  in  ber  ©e* 
meine  attö,  bie  mit  i^ren  betrübten  Solgen  nad)* 

flens  erje^It  werten  folL  ©ie  babep  fcorgefom* 
mene  ?lusfd)weiftungen  in  Celjr  unÖ  Praxi  unb 

ba$  ̂ tettergnügendneg  großen  c£fceite  ber  33rü* 
ber  in  #errn(jaag  über  biefelben,  fönten  in  33ü* 
bingen  nid)t  unbefant  bleiben,  unb  brachten  bie 
eigentlichen  QtBer^euge  biefer  Unruhen  auf  ba$ 

^or^aben,  es  bafjin  ju  bringen,  ba§  fid)  ber 
größte  ̂ Ijetl  ber  @imt>of)ner  beä  #errnl)aag$  fcon 
ber  trüber  ̂ ird)e  losfagen  folte.  #ieburd) 
bafyUn  fie  bem  Ordinario  ben  empfinblid)(Ten 

(Streid)  bet;jubrihgen*  ©0  lange  ber  alte  £ert* 
lebte,  fönten  fie  feine  red)te  ©elegenl>eit  baju  ftn* 
ben,  Unb  man  muj?  tfrm  nad;rüf)men,  baß  ec 

bei;  allen  roibrigen  ©nftreuungen,  ja  bei;  man* 

£(j  $  cbero 
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cfcem  nicf)t  ungegrunbeten  'Üftteüergnügfn  gegen  bfe 

€*imt>o£ner  beg  #errnf)aag$,  ben  öffentlichen Siuäbrucf)  biefer  3Bibrigf  eiten  treuliefe  ju  t>erf)uten 
gefuc&t  hat.  ©a  aber berfelbe  aug  bei  3^  9^9, 

fo  ergriffen  fte  bie  #ulbfgung  beä  neuen  ?anbe&> 

*£)errn  al^  bie  etjte  befte  ©elegenheit,  tyre  SBt* 
fcrigfeit  ttoüig  ausjufoffen.  Unb  bfefeS  gelungÄ 
ihnen  $um  ganjlichen  9tuin  bes  £errnhaag$  unb 
mithin  jum  unausbleiblichen  ©chaben  ihres  ju 

gütigen  unb  adju  leicht  überrebeten  iperrn-  (2) 

CO  ©inb  5öorfe  beg  <Son. 
ttact$  öotn  1  3a«uar 
1745« 

O)  ©ie^e  be$  Ordinarii 
6d;rc|5en  an  eine  f>o()e 

(Sfanbeg  •  ̂erfon  ttadf) 
geeubietfer  ̂ ermbaagt* 
frf)cn  ©ad>e  in  ber  5lpos 
löget,  €rftdr.  $ei)l.  P. 

P.  224» 

§♦  155* 

§V\>an  ging  babe»  auf  folgenbe  2Beife.*u  SBerf- 
*  @$  rourbe  t>en  Seiten  ber  9vegiertmg  un# 

term  g^an,  i7?o*  ben  <2ßotjte&ern  ber  ©emet* 

ne  ju  £errnfjaag  befohlen,  fiel)  jur  £ulDiaung  ' 
bes  neuen  £anbe£*#errn,  (Bufuw  Sviebiidy , 

bereit  $u  galten  unb  ju  bem  €nbe  eine  glaubhafte 

(Bpeciftcation  aller  mannbaren  ©nrooljnec 

männlichen  ©efdMed)t$,  wes  Staubet  unb  <2Buw 

ben  fte  aud)  fei;n,  einjufenben.  £e  routbe  fol> 

d)eä  am  12  3am  geljorfamft  befolget,  sugleicl) 

aber  gebeten,  an  £ibe$  fTatt  ein  aufrichtiges 

*£)anbgelobnte  anzunehmen,  unb  bie/enigen,  fo 

feine  angefeffene  Untertanen,  fonbern  bloe  Fo- 
renfes ftnb,  ba^cn  anzunehmen.  £iet)onnat)tn 

fcie  Regierung  bie  23eian!ajTung  unb  lief;  unterm 16  San* 
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16  3cm.  eine  Drotjenbe  2(n*tvort  voller  QSefcbul* 
bigungen  von  allerlei;  ©attung,  mit  Der  injuria 
fen  Benennung  einer  neuen  bteber  unerhörten 
©ecte,  an  Die  93orfW)er  ergeben,  unb  bcfol>l 
biefe  Öicfofution  nebfl  ber  eingefanbten  #ulbu 
Sung^gormel  allen  gfawo&nern  vorjulefen. 

I  3n  Derfelben  folten  fte  unter  anbern  verfprecben, 

"  Daß  fte  unter  i|rer  Einrichtung  unbQSerfajTung 
"  feine  tlntertbanigfeit  unter  bem  #errn  ©ra* 

"  fen  von  Sinjenbotf  ober  benen  jenigen,  vocIcI>c 
"  auf  fein,  ber  ©einigen  ober  it)rer  Seiter  SEBinf, 
"  Q3orfteeer  unb  2leltef!en  ftnb,  fncl)ten,  nod) 
"  fucl>en  wolten,.3'  ®ie  Sßorjle&er  traten  J)ietv 
auf  unterm  20  3am  gejiemenbe  QSorfMung, 
baß  fte  jroar  allen  nur  ju  erwartenben  ©ef)orfam 

an  ©bes  (lütt  verfpredben,  aber  auf  bie  vorge* 
fd>riebene  3Beife  mit  üebergebung  ber  im  £on* 
tatet  concebirten  @ett>ij[en^gret)[)eit,  unb  mit 
ber  $5efd)u!bigung  einer  in  beiliger  (2>d)rift  nid>t 

gegrttnbet  unb  im  ̂ eftpfjaltfcben  ̂ rieben  nfd)t 
mit  begriffen  fei>n  follenben  @ecte  nid)t  fuilbigen, 

auch  ntefot  begreifen  fönten ,  warum  fte  bem  ©ra* 
fen  von  ginjenborf  unb  iljren  2(e(te(ten  unbÖSor* 
fiebern,  bie  fiel)  niemals  einiger  £errfd)aft  unb 
Civil  *  Autorität  über  fte  angemaffet,  abfagen 
folten,  unb  baten,  e^  bei;  ber  im  gangen  9vomi* 
fd>en  Stetdf)  gebräud)lid)en  £u!bigung^  Sor* 
mcl  betvenben  ju  laflen  unb  bie  1748»  verfpro* 

ebene  eSrifl,  ba  alleö  In  ftatu  quo  bleiben  fofte, 
gu  grunblid)er  ttnterfudbung  ber  geäußerten  %St* 
fd)ulbigungen  angmvenbem  S5ie  ?(nm>ort  ber 

Ovegieumg  vom  22  3an.  fud&te  bie  Söcfd&ulbf^ 

gungeti 



492   Heue  Srifoei*  *  £tfj*ric  VI  2tbfd>tt. 

jungen  mit  nod)  mehreren  unD  in  weit  ̂ arteten 
StuebrüEfen  ju  beweifen,  t>etwarf  bie  gebotene 
llnterfud>ung  autf  bem  ©runbe,  ba$  in  ben 
@tre(tfd)riften  aüe$  genugfam  bargctljan  unb 
fcccibirt  worben,  unb  befotyl,  bem  ©rafen  fcon 

Sfojcnborf,  ff)ren  Sielteften,  güfjrern  unb  £ei> 
lern  fcf>redE>tect)lng^  abjufagen ,  mit  gefebarftem 

93efe&I,  bie  ̂ wMflungä  *  $ormel  o^ne  weitem 
5lnflanb  ber  ganjen  ©emeine  sorjulefen.  ©ie* 
fe$  gefebabe  ben  23  San,  mit  ber  Erinnerung, 
ba§  ftcb  ein  jeber  n>o|>I  barauf  bebenf  en  «nb  bann 
t>or  A<ftuario  unb  beugen  feinen  (Sinn  frei;  be* 
clariren  folte.  Stile  bezeugten  einmütig ,  baß  fte 
©ewiffens  falber  auf  biefe  2Beife  nid)t  bulbigen 
fönten  unb  wenbefen  ftd)  in  einer  untertänigen 
(supplff  unterm  26  3am  an  ben  regierenben 

*£)errn,  erfldrten  fid)  über  bie  $Mcf)u{bfgungen 
tmb  baten  noebmafö/  bie  uberall  gewobnlicbe 

$ulbigung  anjune&tnen  unb  bie  bisherigen  3r> 
rungen  in  bec  obget)ad)ten  nod)  übrigen  breyjäfy 
tfgen  griff  unterfueben  unb  abtf;un  ju  lafien* 

jl'Ueä  biefeS  mürbe  in  ber  Antwort  fcom  2$ebr* mit  3Bicber(jolung  ber  Q3efd)ulbigungen  ganjlic^ 

öbgefcblagen  unb  wegen  ber  anbefo^fnen  «£)u!bi> 

jung  nur  noeb  fcfer  c£age  ̂ ebenFjeit  üerftattef* 
S5ie  ©emeine  tbat  ben  6  gebr.  nod)  eine  Q3or* 

fiellung,  bafj  bie  t>orgefd)riebene  Jpulbigungg* 
gormcl  gegen  ibr  ©ewiffen,  gegen  bie^abr* 

fyil,  gegen  ben  Sontract  un7)  gegen  alle  9ieid)3* 
@ewof)n[)ett  fet),  beantwortete  bie  abermals  auf* 

gebttrbete  33efd)ulbigungen,  unb  bat  aufs  fle* 
$entlid;ffc  um  längere  griß  jur  UnterfuAurts, 

Allein 
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SJUein  biefe  unb  anbere  93orftellungen  bliebe« 

o^ne  Antwort  btö  Den  1 8  Sebruar* 

Snbeflen  würbe  fcon  einem  £ai)fer!id)en  No- 

tario  publico  unb  Beugen  e,n  3nfh'ument  (1) 
errid)ter  unb  Don  allen  crn>ad)fencn  £fnwof)nem 
männlichen  ©efcblecbtä  unterfcbrieben-  ©arfn* 
nen  t>erfprcd>en  fte  1)  if)rem  neuen  £anbe^£emt 
}u  hulbigen  unD  in  allem  aüein  ju  ge&orfamen* 

2)  Q3efennen  fte  ftd)  abermals  ju  ber  Se&re  bec 
(KtHgen  @cbrift  unb  jur  Siugfpurgifcben  £onfef* 

fton.  3)  ©eclariren  fte,  baj?  unb  warum  fte  i$; 
ren  Sehern  nid)t  abfagen  fonnen,  unb  bejeugett 
InS  befonbere  4)  bafj  fte  Den  Ordinarium  Fra- 
trum  für  einen  treuen  £ned)t  ®Otte&  ernennen, 
unb  baß,  wenn  er  aud)  felbft  ftd)  Don  f^nen  Io&> 
faaen  fofte,  fte  fold)e$  quoad  Eclefiafticä  & 
Oeconomica,  barinnen  er  bieder  grofie  ̂ reue 

an  il)nen  bewiefen,  nld)t  gelten  laffen  fönten , 

unbenblid)  O'M?  er.  nebft  ifiren  übrfgtn  £el>rertt 
niemals  einige  tlntertfcanigfeit  »on  tynen  gefor* 

bert,  fonbern  jie  jeberjeit  angewiesen,  gef>orfa* 
me,  treue  unb  nu^Ud>e  Untert^anen  t&rer  £anbe$* 

ObriöFeit  ju  feprn 

(0  2Jpol.  €tffär.  95epr.  O.  p,  217. 

§♦  15^ 

ßrfje  biefeg  Notariate  *3;n|frument  übergebe» 

^  werben  tonte ,  (benn  es  würbe  aüeä  in 
großer  &l  getrieben)  erhielten  bte  ©nwo&nec 

De*  £errnf)aag0  SSzfe&l,  am  18  $ebt\  ftd)  alle* 

fafet 
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Samt  auf  bem  9Serfamlung$*@oßl  tfnjitffcHen; 
unb  bie  le^te  Sanbeef)errlid)e  Svefolution  ju  üer* 
nehmen*  5(uf  alle  ©egen  *  Verkeilungen,  Ver* 

ftd)erungen  bei*  Untert§dnig?eic  unb  Q5itte  um 

llnterfuct>ung  bei*  $3efd)ulbigungen  unb  2lbtf>u* 
ung  ber  nod)  fcorfjanbenen  Srrungen,  würbe  ein 

gebruf  fe$  patent  de  dato  12  gebt*  *7tfo,  abge* 
fefen,  barinnen  Der  obg*bad)te  t>on  bem  £anb&* 
#errn  unb  beffen  @rben  untecfd)rtebene  (Eontract 

Don  1743«  mit  ©tiüfcfyweigen  übergangen  wirb, 
hingegen  aus  bem  annuüirten  <£ontract  fcon  1738* 
einige  fcl>r  uner^eblid)e35ebingungen  bie  nid)t  er* 
füllt  fepn  fallen,  angeführt  unb  barauf  allerlei) 
unerwiefene  unb  unt>er&6rte  Q3efd)ulbigungen 

(bagegen  ber  ̂ rebfger,  Mag.  Samuel  £tebeiv 
fcübn  fogfeief)  im  tarnen  ber  ©emeine  proteff  ir* 
te)  borgebrad)t  werben,  um  berer  willen  einige 
Rimbert  bis  taufenb  treue  unb  nü£Hd)e  Untertfja* 

nen,  bie  erfi  m  *wolf  3aljren  naef)  reifüd^ec 
tleberlegung  uub  Unterfinning  als  eine  wal)re, 
lautere,  &>angelifd)c  ©emeine  aufgenommen 

unb  nod)  t>or  ft'eben  3a()ren  nad)  abermaliger 
Unterfucbung  ifjrer  fiefjre  unb  Q3erfajfung ,  £e* 
benS  unb  ̂ Banbefe,  aus  eigner  Ueberjeugung 
als  eine  ̂ ifd)6flid)e  £ird)e  erFant  unb  befiättü 
get  unb  mit  nod)  mehreren  §repfjeiten  fceifeben 

würben,  minmeftro  ohne  nochmalige  Unterfu* 
d)ungunb  35«w>ef$,  bloS  auf  bie  ̂ efdnilbigun* 
gen  unb  Sfuefpruc&e  i&rer  ©egner,  für  eine  irrige, 

in  ©DtteS  Q'Bort  ungegrünbete,  in  beg  (jeiligeit 
SKomnc&en  9veid)$  ©efefcen  nicht  reeipirte  neue 

ÜveJigion  angegeben  werben,  Unb  weil  biefelbe, 

in 
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in  einem  £anbe,  wo  feil  triefen  3a£>ren£eutet>ort 
aUerlet)  ©ecten  iljre  guffuc^t  gefunben,  nid)tge* 
Dul&et »erben fönten:  fo  n>trb  fßnen  binnen &re^ 

3af)re£  grill  bie  Emigration  angefünbiget,  unb 
bagegen  allen,  Die  iljren  QJorfle^ern  unb  Sielten 

jten  abfagcn,  Die  ̂ )errnf)titfct)e  Sieber  ̂ Einridy 

tung  unb  M)r*25ud)er  (*)  öerlaflen  unb  ftty 
entroeber  $u  benen  im  £anbe  befinblicben  ©>an* 

gelifcben  9vef ormirren  ober  £ut(>erfd)en  Äfrd)en 

galten  —  ober  auct)  oljne  dufferlicl)e  ̂ l)eilnef> 
mung  an  biefer  ober  jener  Dveligion  (unb  alfo 
nad)  2(rt  ber  ©eparatiffen  unb  anberer  ©ecten, 
Die  im  Sanbe  gebulbet  werben)  ffore  2(nbacl)t  für 

fiel)  nad)  iljrer  @rf  edpä  in  ber  ©tiüe  fjaben  mU 
len,  alle  gtei;&eit  unb  £errfd)aftlid)er  ©d)u£ 

:  tterfprod>en  unb  allen,  welche  ©emeln*  Remter  ge* 

!  tragen,  bep  fcl)n>erer  ©träfe  verboten,  jemand 
ben  barinnen  irre  ju  mad)enunb  ju  fcertyinbenuc* 

mürbe  jraar  baä  obgebad)te  Notariats  *3tu 
(Irument  »on  ©emeine  wegen  ubergeben  unb  nad) 
einigen ©c^mürigferten angenommen:  ßatteaber 

feine  <2Bfrfung  me&r.  ©a$  patent  würbe  un# 
ter  alle  Einwohner  ausgefeilt,  an  ben  offentftV 
d)en  £)rten,  fo  gar  an  ben  Simmern  ber  t>orne(jm 

ftett 
(*)  ftnb  gar  feine  SSucfyer  unter  biefem  9?amett 

ttorljanben,  auffer  baß  fogenante  tn&frrtfcbe  fUb** 
ISucbkin  ober  ber  1 740.  ebirte  <&atl)tä)\$mu$  au# 
lauter  S5i6lifd)en  ©prüfen  6e(?ef>enb.  Unb  ttott 
bemfelben  nMrb  in  bem  (Sonrract  ton  1743.  autfbrüf* 
Iid>  öcrftdjerf,  ba§  man  barnaef)  bte  £eljre  ber 
Gröber  unterfuc&et  unb  rechtgläubig  befunbm 

£a&e. 
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fien  ©tanbes^erfoncn  angefcblagen  unb  in  bett 
öffentlichen  Seitungen  befant  gemacht. 

©a$  ft&roebenbe  ©emitter  war  alfo  aitfge* 
brocken,  Die  ©emetne  befam  Suft  unb  fönte  nun* 
mehro  bep  bemütf)iger  ScFentnis  mancherlei)  geh* 
Jeu  unb  QSerfe^en,  bie  auf  tbrer  (Seite  üorge/ 
Fommen  unb  nad)  erhaltener  2(bfolution  unb  neu* 
er  Q3erftd)erung  ber  ©nabe  ©Ütteä,  alles  biefcS 

ate  eine  gnabige  Bucht  fcon  fetner  ̂ )anb  anneh* 
tuen,  frj)  aber  auch  juglefd)  al*  eine  in  ber 
#auptfad)e  unfd)ulbfg  leibenbe  kulanten  *  ©e* 
meine  anfehen.  ©enn  wenn  man  biefen  ganjen 

Q3organg  t>on  Anfang  bi$  j^Snbe,  nebfl  ben  ge* 

Reimen  ̂ riebfebern,  bie  man  nid)t  alle  entbefr- 
fen  will,  betrachtet:  fo  fan  man  ihn  für  nid)t$ 
anberä  als  für  eine  blojfe  9teligion^Q3erfol' 

gung  halten;  wie  benn  auch  biee9iefcripte,  un& 
fo  gar  noch  bas  le£te  nad)  ber  gän$!id)en  2tu$lee# 

rung  bc$  #errn&aag$  t>om  28  'Sfterj  17*3.  tritt 
fo  fielen  @cbmal)iinflen  über  Die  Se^ve  unb  Q3erf 
faflfung  ber  trüber  Kirche  angefüllt  fmb,  ba§ 
man  ftd)  über  bie  ©ebulb  ber  trüber,  bie  fte 

haben  anhören  uno  befcbweigen  müffen,  wun* 
bern  muß.  #ie$u  trug  üiele£  bei),  baß  ber  35i* 
fd)of  3oh>anncs,  ber  wenig  ̂ age  t>cr  ber  2Jn* 
Kinbigung  ber  Emigration  im  feiner  QSifrfatton 
in  America  juräf  unb  hier  angefommen  war, 
ftd>  über  biefen  Vorgang  t)or  unb  nachher  Der* 

fd)iebenemal  nach  2ln*eitung  ber  taglichen  £oo> 
jungen,  bie  feit  bem  Anfang  bewahr*  t)on 

ben  Verfolgungen  Der  <$\ird)e  ßtyrijlf  hobelten, 



tvor  ber  ©emeine  erklärte,  unb  fte  infonberf)eü 

ermahnte,  nicf)t  baruber  ju  murren,  nod)  t>oti 
ber  £anbe$*#etrf*aft,  bie  ebne  gmeifel  t>on 

bittern  fteinben  Untergängen  nwtben/  ungebu&t* 

Iidt>  au  Deuten  unb  ju  reben* 

§♦  157* 

faxten  alfo  alle  £inn>ot)ner  Des  #errntyaag$ 

^  ben  &itfd)luj?,  (unb  id)  bin  t>on  Dielen,  bie 
gugegengeroefen,  fcerftcfrerttDorben,  ba§  fid>  Da* 

bei)  Der  $ricbe  ©ßttes  auf  eine  befonbers  f  raftige 

<2Beife  über  bie  ganje  ©emeine  ausgebreitet)  ja 
febroefgen  unb  ju  leiben,  ba$  t>on  ber  Ütegierung 
getane  2lnerbteten,  baf?fte  mit  Sibfagung  f^rec 
£et)rer  unb  QJotffte&ec  ba  bleiben  fönten,  nid)t 
änjune&men,  il)re  fd)6nen  Käufer  unb  n>ol)!em* 

fierfd)tete  <28er!f?atte  unb  Jabrif  en  flehen  ju  laf# 
fen,  im  tarnen  36fu  ben  <jBanberflab  in  bie 
$anb  ju  nel)men,  unb  für  Diejenigen,  bie  it)neti 
tiefet  Seiben  unb  einen  Stoffen  QSerlujt  ifyres 
©uter  jugejogen,  ju  beten» 

©rei)  $age  nad)  ber  5(nFunbtgung  ber  gmfc 
Station  matten  neunzig  lebige  trüber  ben  ?in> 
fang  unb  gingen  nad)  ̂ enftfoanien*  ©fe  ubrk 
<un  ©nrooljner  sogen  nad)  unb  nad)  in  anbete 

©emeinen  in  (Sacljfen,  (Sdjleften,  #ollanb  je. 

welche  baburd)  einen  anfel)nlid)en  3umad)*  ton 
unlieben  Mitbürgern  erhielte«.  ®ie  Äinber* 
Slnftalten  famen  meifteng  auf  bie  ©rajüdb  $tn* 
jenborftfeben  ©ut^r  in  ber  ßber^aufifc*  Unb 

tt>eil  man  in  ber  SBetterau  fielen  ®#tt>ürigFef*' 
3i  ren 
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fen  unterworfen  war  unb  nod)  mehrere  eroortctt 

tnujite:  fo  fam  au<$  bas  Pädagogium  &on  ©la* 
ricnborn  unb  Die  Stnflalt  Der  fleinen  3\(nber  t>on 

ginb^eim  tbeite  in  bie  ©räflid)  ©ereborfifd)e 
©c&ul^nftalt  ju  tlbyft  unb  t>on  ba  fcernad) 
nact)  nteefy,  ttyeitö  nadf)  äfberabotf  unb  2>at* 

by  unb  t>on  ba  nad)  (5t*oj^  Rennet  sfcovf.  ©ie 
ganje  umliegenbe  ©egenb  beflagte  biefe  uner* 
wartete  QSeranberung,  unb  befenbers  bie  3fen* 
burgffd)en  Untertanen,  weld)e  fiel)  e&ebem  beom 
Sveid)ö  Cammer  *@erfd)t  ju  2üßejlar  über  ben 
Slnbau  ber  SBruber  beflaget  unb  il)nen  mandbeä 

«£)erjeleib  angetan  Ratten,  fa^en  nunme^ro 
Den  QJerluft,  ben  fte  in  il)rer  3ftaf>rung  erlitten, 
mit  (Sdjmerjen  ein,  beflagttn  fidb  baruber  bey 

tfcren  Beamten  unb  wunfd)ten  bie  9ve|h'tutiott 6er  Qjruber:  wie  fte  ftd>  benn  nod)  immer  ber> 

jebem  ganftigen  2(nfcf)ein  tamit  fcbmetdbeln  unb 
gegen  bie  trüber  freunbfd)aftlid>  bezeugen,  6« 
n>ar  and)  nid)t  bie  2lbftd)t  ber  95ubfngifd)en9ie* 

gierung,  unb  man  (jatte  nid)tä  wenioer  t>ermu* 

tl)et,  als  ba§  alle  €*inwo(jner  oljne  $(u$naf)me 
emigriren  unb  fein  einziger  ftd)  burd)  Die  fd)6neti 

Käufer  unb  Sftal^rung  bewegen  laflen  würbe,  ftd) 

jum  bableiben  anzubieten*  Unb  weil  iljnen  bie* 
fe$  unbegreifiid)  war,  fo  würbe  ben  13  ̂ erj 
i7?o*  abermals  ein  gebruf tes  patent,  publfdrt* 
©arinnen  wirb  ben  QJorffeljern  ber  ©emeine 

<gd>ulb  gegeben,  ba§  fte  bie  ©nwo^ner  burd> 
allerlei)  ̂ unflgriffeunb  falfcfyeSßorbübungen  irre 
mad)ten  unb  aus  bem  £anbe  fd)iften,  unb  nod)* 

tnals  allen,  bie  bleiben  wolten,  $errfd)aftlid)ec 
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Q5epflanö  wtDer  alle  £ifi  unb  ©ewalt  berfelbett 
&erfprod)en-  Ob  nun  gleid)  biefe  ̂ efdjufbigung 
burd)  QjDrjeiqung  einer  t>oc  beut  £at)ferlid)ett 
Notario  Publico  unb  Beugen  unterfd>rtcbenen 

©eclaration  Don  allen  bisher  ernigrirten,  :ba§ 

pe  o(jne  Ueberrebung  unb  groang  aus  eigner 
S5Ba|l  unb  ©ewiffens  falber  aus  bem  ganbe 

gingen,  auf  ber  ©teile  gnuqfam  wfeberleat  wur* 

be:  fo  würbe  boefc  aud)  biefes  fd)maf)lid)e  >l>a* 
tent  allen  Arabern  aufgebrungen  unb  nebfi  Dem 

erften  an  ben  öffentlichen  Orten  unb  fianbjtrajV 

fen  angefc^lagen.  ©em  ungead)tet  tnelbetett 
ftd)  in  berfelben  ©tunbe  ©tele,  bie  abreifen  wol# 
ten,  unb  erhielten,  wie  nad)(jer  immer  gefdjeljen, 

nad)  einem  fd)arfen€jramen  unb  Dielem  Sureben, 
biegebetenen  9ieife^ajfe* 

Wt  ijl  nur  ein  Wlann  beFant  warben  ,e  be* 
ftd)  uberreben  laffen,  ben  £e(jrern  ber  35ruber* 
©emeine  abjufagen;  es  $at  f(w  aber  balb  wiebee 
gereuet,  unb  er  nad)bem  er  biefe  33eleibf* 

gung,  wie  er  glaubte,  ben  trübem  abgebeten, 
unter  eine  anbere  #errf$aft  gejogem  gin  paar 
Äinber  würben  jwar  aud)  Don  ifjren  auswärts 
wot)nenben  Altern  abgeholt,  aber  gar  balb  mit 
Söejeugung  tyrer  Dveue,  wfeber  in  bie  Slnffctlten 
gebraut*  hingegen  war  ein  grofler  Belauf  t>on 
fremben,  jum  ̂eil  Dorne^men  £euten,  biemie 
{f)ren  eigenen  ?(ugen  fe^en  weiten,  was  fte  nicl)t 
glauben  tonten,  wie  bie  SJSruDcr  mmmefjro  aud) 

unter  @d>mad)  unb  QSeriuft  ftd)  als  bie  ©iener 

©£>ttes  bewiefem  <SieIe  bmn  um  Erlaubnis, 
3  i  2  bei) 
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bep  Den  35cuÖern  ju  bleiben,  unb  erflarten  fid) 

in  bem  ©innr iDem  (ßd>tt  tjl  mein  <B4>tt; 
fcem  t>olf  ifi  mein  Polt;  wo  öu  Wibft,  ba 
bleib  td?  aud?  tc*  &  würbe  f()nen  aber  unb 
unter  anbern  am  6  2(pril  jwolf  paar  Seeleuten, 

bie  nad)  bem  £*migration$*S3efef)l  jum  bleiben 
gefommen,  angeraten,  an  ifjre  ßrte  juruf  ju 
teuren  unb  fftrem  unb  unferm  #eilanb  in  bet 
(Stille  ju  bleuen*  Unb  bennod)  belief  ftd)  bie 
Slnjaljl  berer,  bie  im  3a[;r  1750.  jum  bleiben 
unb  mit  emigriren  nad)  ̂ errn^aag  geFommen, 

auf  35^  unb  bie  in  biefem  erften  3a&r  emigrirten, 
waren  meljr  afö  47°  ̂ >erfonen* 

($\ie  Q5niber  Ratten  allerbing*  gegrtinbete  #öf# 

nungl)abenf6nnen,  burd)  ben  <2Beg  fKed6^ 
tens  bep  ifjren  ̂ Seft^ungen  unb  benen  burd)  einen 
formlidxn  Sontract  erlangten  Jrepfjeiten  gefd)u£t 

ju  werben;  eä  mürbe  iljnen  audj  an  bfe  #anb  ge* 
geben,  ba§  man  i&nen,  wenn  fte  ifjr  9ved)t  fud)en 

wolten,  ba^u  befyülflid)  fet;n  würbe:  fte  tyatten 
aber  feine  greubigfeit  baju,  weil  fte  biefen  93or> 
gang  al$  eine  gnabige  gud)t  &on  einer  (joftern 
#anb  anfaljen,  unb  wolten  alfo  lieber  ba$  t>on 
(Seiten  ber  3)ienfd)en  angetane  Unrecht  leiben* 
(Sie  erhielten  aud)  t>on  t>erfd)iebenen  £anbe$(jeiv 
ten  Sinlabungen,  ftcb  in  ffjrem  ©ebfete  nieberju* 
laffen;  allein  bie  meiften  erwetylten,  in  bie  fcfyon 

etablirten  ©emeüuörte  $u  jie&en.  Sfhtr  bie 
franjoftfcben  reformirten  Sßntber  unb  (Scbwe* 

(lern  na$mw  auf  beö  Ordinarü  als  Advocati 

§♦  158. 

Fratrum 
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Fratrum  <25ermittelung  t>ie  3nt>ftatfon  nad) 
Hemmet)  an,  matten  aber  nfdr>t  eljer  2(nftalt 

fcafelbjt  ju  bauen,  ate  bis  bfe  ge^re  unb  93er' 
fafiung  bei:  grübet  grünblid)  unterfud)t  war* 

flunben  alfo  nad)  ben  bret>e  galten  ber  ge> 
festen  £mfgration$*grfft  <*H*  Käufer  beä  #erw> 
l)aag$  leer.  SKan  fjat  ftd)  t>on  23übfngfct)er  (Sek 

te  t)(cle  3)luf)e  gegeben,  bfefelben  lieber  §tt  befe* 
feen*  60  traben  ftd)  aud)  Don  Seit  ju  Seit  allerlei) 
ieute  gefunben,  bie  ftd)  bafelbft  niebergef  äffen: 

fle  finb  aber,  weil  jte  ftd>Ä  nicf>t  bafelbft  narren 
unb  praeftanda  prdjtiren  tonnen,  immer  lieber 

roeggciogen,  Siefen  fyat  bie  $errfc&aft  t>eran# 
laffet,  ben  93rubern  an  bfe  £anb  ju  geben,  ob 

i  fte  nid)t  bie  Käufer,  bfe  nod)  immer  ein  Eigen* 
tfytxm  ber  vertriebenen  Einwohner  ftnb,  lieber 
befe^en  roolten.  ̂ an  ift  aud)  Darüber  mit  ber 

Regierung  in  Unter(janblung  getreten ;  e$  ifl  aber 
fciefelbe  immer  tvieber  jergangen, 

3d)  ftiü  ben  2(rfifel  fcon  4>ttvnf>aag  mit  be* 
Ordinarii  Korten  aus  ber  SEßieberbolung  ber 

merfmürbigflen  Gegebenheiten  in  ber  9?eujaf)rä> 

9?ad)tn3ad)e  fcon  17  jo.  befd)lfeffen :  "®ie 
#  £errni)aagfd)e  Emigration  ijl  eine  Errettung 

"  aus  aller  gaf)rlid)Eeit.  @ie  £at  ftd)  toof  jiem* 
"  lid)  bunfel  prdfentirt:  aber  es  ifl  gewiß,  baß 
"  eä  ein  gefährlicher  Soften  für  un$  gewefen* 
"  3d)  werbe  mein  Sebelang  biefen  Vorgang 

<c  unter  bie  befonbere  ©naben  jeljlen  unb  nfdtf 
ff  unter  bie  bruff enben  unb  &fntennacf)  er|t  ängfi* 

3 1  3  Ö*en 



"  liefen  Umftanbe.  ̂ as  befd)werffd)  war, 
"  bas  war  $ur  ©tunbe,  ba  bie  gudHuumg  ba 
^  war*  £|l>ep  barnad)  l>at  eg,  unb  wirb  geben 
"  eine  friebiame  $rud)t  Der  ©ered)tigF eit  allen 

"  benen,  bie  babureb  geubet  ftnb,  unb  wir  alle 
"  werben  nirbt  oljne  Minsen  bat>on  auäfdbeiben: 

«c  SU  gefcbweiqen,  wae  ber  ̂ etlanb  für  Unechte 
v  urtb  SKagbe  $u  (Seinem  ©ienjl  ba  augqeru' 

*«  jlet  -  unb  ba§  bafelbft  bie  unerFanten  «tföan* 
"  gelfjafnqfeften  unb  jje&efmen  ©efa{>rficl)feften 

cc  bei)  ©einer  ©emeine  #lt  redeten  Seit  autfoe* 
<(  brod)en  unb  ju  §£uf*  Materien  werben  ftnb # 
cc  bie  jwar  in  alle  ©emetnen  einen  €fnflu§  jus 
cc  (Sichtung,  aber  aud)  *u  beffo  \>6lliqer  SrFent^ 

w  nfö  unfern  ̂ er^en^  gehabt  haben. 55 
SSon  ber  ganzen  ̂ etm&aagfd)cn  ©adje  fie^e  @p<m* 
flcnbercjg  ©dtfugfeftrift  Quseft.  838.  it.  SöepL  IV, 
Quaeft  13,  p.  431,  it.  f&tyl  V.  p.  468» 

§♦  159* 

<JVitd)  ben  Stugbrud)  geheimer  ©efaljrlidjFef* 
ten  unb  ber  (^td^tung  fcerfte&t  ber  Ordi«, 

narius  bie  fd)on  gegentf  Snbe  be$  §;  1  74.  ange* 
jeigre  ?(usfd)weiffungen  einiger  Sßruber  in  £e!)re 
unb  Praxi,  welche  jwifd)en  ben  3al)ren  1746. 
«nb  so.  juerfl  in  $errn(>aag  unb  ̂ ernad)  in  ben 

ubiiaen  ©emeinen  jum  <$orfd)ein  Famen.  3$ 
mu§  t>orl)er  erjeblen,  wag  bie  SSeranlaffung  ba* 
gu  geroefen.  ber  Ordinarius  1743.  auö 
5(merica  juruFfam,  mußte  er  ftd)  vielerlei;  fcfywe* 
ren  unb  intricaten  ©efebaften  in  ber  ̂ eüerau/ 

tfc&m,  ©Q$aifd)en,  Sßvanbenburgifdxn  un& 

Sief* 
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öeflanbifcfcen  <Sad)e  unterbieten*  (§.  io?.feq.) 
€ö  erfd)ienen  Diele  ©egen>  ja  gdfter* ©Triften , 
ttnb  man  fönte  fad  nid)t  anbeut  benfen,  als  baß 
t>er  ©emeine  an  mannen  £)rten  eine  Sßerfolguug 

beftorftunbe*  ©er  groffe  gulauf  t>on  anbern 

£>rten  unb  bie  (lat'Fe  SSermeljirung  ber  ©emetnen 
war  if)m  bebenflfd),  unb  es  liefen  3nt>itatfonen 

$u  Kolonien  in  anbre  gdnber  ein,  bie  man  nicl)f 
aUe  oljne  Unterfd)ieb  nur  fo  bieg  t>on  ber  $anb 

weifen  fönte.  Um  ftd)  nun  in  fo  Dieferlet)  fd)we* 
ren  ©efd)dften  nicf)t  ju  verwirren,  nafjm  er  mit 

feinen  ndd)ften  ©efnilfen  bie  Sfbrebe,  ba§  fte,  an* 
jtatt  ftd>  in  angftHdje  (Jorgen  einjulajfen  unb  bie 
®efd)dfte  baburd)  nod)  mehr  ju  fcerwiffeln,  In 
allen  Spinaen  einfältig  auf  ben  Ausgang.  fef)en 
motten,  ben  ff)nen  bie  #anb  be$  #@rrn  fcon 

gett  ßu  ßeit  feigen  mürbe,  unb  ba{?  fte  wie  bie 
unmunbigen  jfinber  (Nw  93?attl)*  1 1,  2?.  wie 

man  ju  beutfd)  Harrgen  faßt,)  ftd)  ber  ̂ dterlf* 
d)en  3}orforge  ©effm  überladen  wolten,  ber  fei* 

ne3unger,e  in  2(nfe|)ung  ber  unnötigen  (Sorgen, 
auf  bie  QJoglein  gewiefen,  unb  um  fte  ju  t>erfu* 

c^en,  gefraget,  wo  jte  33rob  ßevne&men  würben, 
ha  er  bod>  weljl  wugte;  was  €r  tfjun  wolle* 

©tefe  gläubige  Ueberla^ung  in  ©ötteä  £anb 
machte  $n  unb  feine  ©el)ulfen  getroft  unb  freubtg 
bei;  allen  @d>murigfeiten  unb  erleichterte  fönen 
bie  ©eföafte. 

£ie$u  f am  nod)  ein  merfmurbtger  Umflanb- 
©er  Ordinarius  fyatte  bei>  feinem  2(ufent6a(t 
tinter  ben  fcielerlep  Beeten  in  ̂enftftanien  ben 

3  t  4  Ungrunö 
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Ungrunb  unb  bie  ©d)ablid)feit  aller  £)eiligung$* 
5ftctboben,  bie  nid)t  bloö  unb  allein  auö  bem 
QJ?rbienfl  3§fu  hergeleitet  werben,  noch  mehr 
als  t?or()er  eingefehen,  ©a  er  nun  nach  Europa 
juruf  fam,  unb  in  Den  ©emefnen  t>iele  neue  Pin/ 
Wolter  üon  fcerfcbf  ebenen  ©Innungen  mit  3)te* 
lt)oDen  fanb :  befürchtete  er  eben  Dergleichen  ©ü)a* 
fcen ,  arbeitete  alfo  in  feinen  Sieben  unb  Siebem 
fcemfelben  entgegen,  fud>te  batf  SBetbienjt  unb 

bie  IBtmbcn  jCrfu  recht  auf  ben  ̂ ()ron  ju  brin* 
gen  unb  ju  erhalt  n,  unb  leitete  üavaut  nicht  nur 

Bie  Vergebung  ber@unben  unb  Die  ewige  Q£elig> 
feit,  fonbern  auch  bie  SKetnioitrig  t>on  ©ünbe« 
unD  bie  wahre  ̂ üfgung  unb  Bewahrung  einf$ 
unb  alHn  her,  ©ie  Materie  iv)n  bem  5Blut  unt 

fcen  QBunben  SSfu,  befonbers  fcon  ber  t>eutaen 
©eitenmunbe  würbe  nunmehr  unb  fonberlid], 
ttachbem  bie  §♦  120.  gebad)te  fttanep  ber  SLBun* 
t)en  3§fu  befant  worben,  bie  #aupt>  Materie 
in  feinen  unb  ber  übrigen  Arbeiter  Vortragen* 

©iefes  hatte  bie  #olge,  ba(?  nicht  baä  Materia* 
le  fonbern  bae  Formale  bc$  ©efefcetf,  ober  bie 

gelungenen  dngftlichcn  ̂ ethoben,  feiig  unl) 
|eilh  ju  werben,  in  ber  ©emeine  abfamen,uni) 

ftatt  wieder  Ehrungen  nur  ber  eine  'SBeg,  al$ 
ein  tSunber  ju  rftSfu  ̂ Lßunben  ju  fliehen  unb 

barinnen  #1  bleiben  t  ben  ̂ la^  behielt^  ©er 
SRtifcen  &at>on  war  am  ̂ age.  ̂ iefe  angfllich* 

©emutber  gelangten  jur  §t>angelifchen  Sret)beif4 
bie  eiane  ©eve  fttigfett  ging  ju  ©runbe,  bie#etw 
d)elci)  mürbe  Mos  gebellt ,  unb  wem  biefeä  ntd>t 
gefiel,  ber  gingbaoom 



?ile  nun  Der  Ordinarius seir;mal  In  eine«  £)be 

auf  feinem  ©o()neS  £f>rijiian  Svenatus  ©*burts* 

!£ag  bte  <2Borte  brauste:  igm  £ieut5hift*t>& 
gelew,  Jv&ntelnö  t>or  itcbce*  Pem  nact?  3$£* 
fu  Settenfcfefctn,  (weld)er  2lu*bruf  nid)ts  an* 
fcers  fagen  (che  ate  Der  im  ̂ o^enlicbe:  XYicine 
Zaubc  in  tm  Seielod)tvn  ic.  unb  beffen  ernft* 

i  f>after  ©tnn  in  ©pangenbergtf  2(pologetifd)er 
€rflarung§.  28.  29.  gegen  alle  barauS  gezogene 

©pofterepen  t)inldnglid)  gerottet  Worten)  fo  folg* 
ten  Darauf  allerlei)  ̂ arobfrn  unb  $ftad)afjmun* 
gen  beffelben  SlusbuifS,  we!d)e  jwar  ntd)t  gc* 
gen  bte  göttliche  Q33cil>rfictt  angingen,  aber  bocf> 
ber  Einfalt  unb  €rn|tl)aftigfeit  berfelben  nidjt 
angemeffen  waren,  unb  allerlei) ^Lßortfpiele,  bie 
fef)r  ins  tdnbelljafte  fielen,  veranlagten,  ©er 
Ordinarius,  ber  nicf)ts  weniger  als  bie  -&eurf>e^ 
let;  leiben  fönte,  wofte  ber  ©ad)e  nid)t  glefd)  an# 
fdnglid)  mit  bem  @rnjt,  ben  anbere  für  notljig 

gelten,  wiberftetyen,  ̂ arnit  folcfce  Seilte  fid)  nid)£ 

gewonnen  mod^ten,  jum  ©d)ein  ober  aus  gurd)t 
anbers  ju  reben  unb  ju  fjanbefo/  als  es  tönen  im 

#erjen  fjh  £r  glaubte,  wenn  fte  reben  burften, 
wie  fte  ba*ten,  fo  lernte  man  fte,  unb  fte  felbjl 

ft'd),  beffer  fennen  unb  befdme  ©elegenbeit,  fte 
jur  rechten  ©tunbe  fteilfamlid)  ju  befd&ämen  nnb 
auf  eine  anbere  ©enf  *  unb  ̂ >anbe(weife  ju  fu^ 
ren,  2Benn  man  aber  frul),  ober  mef)r  auf 
bie  £frd)en*3tid)t  als  auf  eine  wal>re  #erjens* 
Slenberung  bringe:  fo  mad)e  man  i5eud)fei\ 
lieber  btefer  Materie  pflegte  er  fid)  öfters  nid)t 

nur  in  Konferenzen  mit  ben  Arbeitern,  fonbern 
3i  5  aud> 
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auci)  in  6ffemlid)en  Sieben  ju  erfldren.  £>a$ 
würbe  ttyeils  mtet>erflanben,  tiefte  fo  übe!  appltV 
ein,  baj?  einige  fiel)  bejto  mel>r  Sret)beit  ()erau$* 
naftmen,  jumal,  ba  Die  ©emein* Remter  nid)t 

gehörig  ober  bod)  $u  t>icl  mit  jungen,  unerfafjr* 

neu  s]>erfonen  befefet  unb  Die  Sonferenjen  nicl)t  in 
redjter  £>rbnung  waren. 

§♦  16a 
uf  Me  <2Belfe  gab  Die  Materie  Don  benen  fo 
gläubiger  ©rlaffung  bei)  aüen  febweren  Um* 

fidnben  fpidenben  Zubern  tirtb  fcon  ben  Creufeluffr 
QJogfetn  ober  ju  3€fu  Sßunöen  fliegenben  ̂ dubf 

lein  einigen  ungegrunbeten  £euten  in  ber  (Sememe, 
tue  weber  eins  nod)  baS  anbere  red)t  berftunben 

unb  in  wahrer  ̂ ewn^lhfabrtmg  Ratten,  ©ele> 

genbeit  jti  allerlei)  'JDliebraucb  tmb  SJJusfcbwdf* 
fungen  in  Korten  unb  Jpajibfungen,  biejwar 
nid)t  foleben  t>or  einem  menfcblid)en  ̂ age 

flrafbaren  2lu$brud>et!  unb  Herfen  be?  c#ef# 
fd)eä,  wie  einige  bittere  geinbe  tmb  QJerlcumber 
tjoracben,  au£gefcl)lagen  ftnb,  aber  boeb  fcoc 

©£)tteö  Sfugen  funMi'd)  unb  nad)  ben  3veaeltt 
einer  ©emeine  3@fa  ju  betrafen  waren*  ©ie* 

feö  tlebcl  aufierte  ftcb  juerfi  1745.  in  berget* 
terau,  ba  ber  Ordinarius  unb  bie  me^reflen 

Arbeiter  auf  bem  Seifler  Synodo  unb  in  §ng* 
!anb  abwefenb  waren*  traten  jwar  t)erfd}ie* 

bene  5(i'beiter  ernjrf;afte  Erinnerungen  bagegen, 
richteten  aber  nid)t  t>tel  mefjr  aus,  afs  baß  man 

es  vor  ibnen  su  verbergen  fudjte.  (0  (2oba!& 

fter  Ordinarius  etwas  bat>on  erfüll  warnte  er 
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ju  Slnfang  bee  vfaf)r$  1747*  (n  einer  Svebe  an 
fein  ̂)aue  in  Marienborn,  unb  in  einem  ernffc 
liefen  ©^reiben  an  Die  Arbeiter  aller  ©erneu 
nen  t>or  folgen  ̂ anbelepen  unb  u  n&eritanbigen 
öfaflörutten.  ©lefee  unb  feine  Sfnroefentwt  in 

*£)errnf)aag  im  3al)r  1747.  (nett  Den  2lu$brud& 
t)cr  ©acbe  nod)  juruF.  iült  er  aber  1748.  tmb 
1749.  toeaen  ber  ©acbftfd&en  unb  @nglifd)en  ün* 
terftanbhmgen  abroetenD,  unb  bie  meiften  feiner 

heften  Mitarbeiter  tfcefte  ju  feiner  $ulfe ,  tl)eite 

in  anbern  «JBeltt^ilen  befdwff iget  waren:  bracl) 
fcas  Durct)  feinen  gmft  juruf  gehaltene  Uebel  rote 

ein  aufgehaltener  ötrem  beflo  ftarFer  berv>or* 
Man  fing  ary  bie  Materie  t>on  ber  heiligen 
temtnmbc  3Sfu  fo  ju  raffiniren  imb  mit  allerlei 

jpoetifcfyen  Sjgtiren  unb  unr>erftanblttt>en  2Ju$* 
bruffen  ju  uberljaujfen ,  ba§  baS  t^eure  Ö5er* 
bienjl  3@fu  baruber  bei)  nafje  ganft  auf  bie  ©ei* 
te  gefegt  würbe,  gm  jeber  fton  biefer  Sfrt  ?euten 
(tritt  mit  bem  anbern  gleicbfam  um  bie  QSßette, 
wer  einen  neuen  nod)  frembern  unb  unt>erfianblf* 
d)ern  2(usbruf  aufbringen  unb  lieber  biebten 

fönte,  bie  t>on  bem  $iu)ter  ber  alten  Kirchen* 
Cieber  unb  ber  bisherigen  ©emein<@efange  gac 

tpeft  abgingen.  (2)  Slnbere,  bieefjebem  mi)ftifche 
$8ud)er  gelefen,  brachten  allerlei)  f$rcarmerifd)e 

Sbeen  auf  bie  Sjja&n.  Manche  gefe^lid)  erjoge* 
ne  Seute  (welches  bas  wunberbartfe  war,)  geriet 
t&en  auf  einmal  aus  ber  ihnen  foi?ft  nod)  anljän^ 
genben  ©unfelljeit  bes  ©genwirfens  in  eine  für 
Äinber  Sötte*  eben  fo  unanftanbige  ̂ re^ei^ 
fcie  bep  einigen  big  jur  gred){jeit  sing*  £in  ge> 
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wijfer  ®et)t  Der  ©fd)tung  unb  ̂ erfuctjung,  bet 

mit  einet*  unbegreiflid)  l)fnreiffenben  TOZadbe  einem 
jeben,  ber  nid)t  genau  über  fein  #er$  n)ad)te, 
tiefet  ©ift  unter  einem  guten  @d)ein  einfloffete, 
ging  rote  ein  £auf  *gcuer  burd)  mehrere  ©emei* 
neu.  din  grotfer  ̂ eil  würbe  ba^on  l)fngerif* 
fen:  unb  Die  bem  Ostrom  ju  wiberfM)en  nid)( 
tneljr  im  @tanbe  waren,  fönten  nid)töanber$ 

tfnm,  als  feufjen  unb  meinen;  wie  benn  aud)  et* 
lid)e,  bie  bie  Äranf&eit  für  unheilbar  gelten, 
fcauiber  gar  üon  ber  ©weine  abgingen*  €nb* 
lid)  fam  bem  Ordinaria  1749.  in  Sonbon  eine 
9?ad)rid)t  üon  biefen  betrübten  Umftdnben  in  bie 
#dnbe.  &  fud)te  bas  Hebel  sorerft  burd)  ein 

crnftltrf>e^  ©^reiben  in  alle  ©emeinen  unb  Ijer* 
nad)  burd)  efntae  ju  beme  ftn&e  in  bie  beutfd)e 
©emeinen  abgefdjtfte  33ruber  jttfjeben,  welches 
aud)  eine  erwünfebte  ̂ Birfung  tljat,  Unb  als 

fein  <Sd)wieger*©of)n,  ber  33ifd)of3oljanne$, 
tiad)  fccüenbeter  QSifitation  ber  ©emeinen  un& 

Regionen  in  ?(merica  juruf  gefommen  war,  trug 

erij)mauf,  bei)  einer  17*0.  burd)  alle  ©emei* 
nen  anjttfteUenbcn  JReife,  mit  einem  /eben  ©lie* 
be  berfelben  ju  fpred)en,  unb  fte  auf  eine  fjerjlfc 
d)e  unb  jugletd)  ernftlicfye  SBeffe  wieber  auf  beit 

lautern  et>angelifd)en  <3Beg  jured)t  $u  weifen* 
3m  ©ommer  17  so.  reifte  er  felbfi  nad)  ©eutfdv 

lanb  jum  Synodo  in  SBarbt),  weld)er  17?  1  ju 

^errn^1^  befd)Ioffen  würbe,  unb  fanb  ©elegen* 
#eit  fowol  in  ben  ©pnobal^Unterrebungen  unb 
©eclarationen-,  c\U  in  ben  Sieben  an  bie  ©emef* 
neu  unb  £&6rc  unb  in  @efptdd;en  mit  einjeltt 
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Der  ̂ pctlanb  gab  ©nabe,  tag  ftch  faft  alle,  bie 
an  biefen  &u*f#weipngen  in  £e(jre  unb  Praxi 
teilgenommen,  al*  ©unber  erfanten,  unD 
bei)  3€fu  Vergebung  fud&ten  unb  fanben*  Unb 
,  bei)  wem  es  bfefe  SÜJirEung  ntdt>t  ̂ atte,  ber  ging 
bauen:  bie/enfgen  Arbeiter  aber,  bei)  benen  noch 
ein  Svecibw  ju  befürchten  war,  warben  ijrec 
Siebter  entlaffen. 

(0  6pancjen&,  RtdavatU  mid)  ©djlufjfcörift  Quaeft. 
en  §,  108.  it  SBepl.  C.  8  «2.  838.  847-  Sepl.  V. 

(2)  Apologet.  €rfldr.  Qu.  Qu.  53.  p,  511» 
170.  171,  172.  6ie(>e 

§♦  i6k 
^$Ve  geheimen  ©efabrlichfeiten  waren  alfo  wie 
<^  eine  fchon  lange  ba  liegenbe  unb  fangfam 
gum  Q}erberben  wfrfenbe  Äranfheit  )ti  rechten 

gett  aufgebrochen  unb  bei)  einer  grunt(fd)en  &* 
f  entni*  unter  fielen  taufenb  S8:i£tf)ranen  gehoben 
werben.  3d)  muf?  noch  bfefe*  (jfnjutfjun*  ©te 
Crrettung  au*  btefer  Ja&rfldhf  eit  war  fielen  bf** 
her  noch  wanfenben  $reunben  unb  Sufdjjauem 

einer  ber  augenfd)einlid)ffen  SBeweife/  baf  bie 
58rubeiv©emeine  nJcbtSJlenfchen,  fonbern@öt# 
te*  2Berf  ifi,  weil  fonft  bie  ganje  (Sache  un* 
fehlbar  au*einanber  gegangen  fepn  würbe.  Olk 

lein  bie  9?ad)wehen  ̂ aben  langer  igebauret  unb 
bienen  noch  immer  ju  einer  ̂ eüfamen  Crrfnne* 
rung  unb  Tarnung  gegen  alle  au*  ber  Un&olU 
f ommenheit  einer  ©emefne  unb  au*  ber  ©unbfg* 

feit  tf>rer  ©lieber  ju  erwartenbe  @d>dben*  €foe 
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ton  Den  betrübten  golgen  mm*  ein  (Strom  üort 

©treitfcfyrirten,  bei*  um  biefe  gelt  gan*  S>utfcf)* 
lanb  unb  anbre  JJanber  überfcbwemmte.  ̂ ait 

ntu§  unter  biefen@d)riften  einen  Unterfcbeib  um* 
cf)en.  33on  einigen  fan  man  tagen,  baf?  fte  betl 
SBrttbern  auf  mancherlei)  2Betfe  nullit!)  gewefen« 

<2>ie  fcaben  i&nen  gewiefen/  wo  fte,  wenn  gleich 
ttid)t  fcon  bem  einigen  ©runbe  be*  bod> 
ton  ber  einfältigen  ©d)riftwc$iaen  itfyvait  ab* 

gewid)en  ftnb,  unb  burd)  <2Bett  unb  #Banbel 
tnand>en  unfd)tilbiaen  unb  ntd)t  red)t  berichteten 
©emütljern  aus*  Unmftdjtigfeit  2fnffa§  unb  ?kr# 
Sernte  veranlagt  l)aben.  SDas  f)at  i^nen  ba^u 
gebienet,  fid)  t>or  ©Ott  ju  fd)dmen  unb  t>orftd)* 
tifler  in  Sieben  unb^anblungen  gu  werben.  Sßon 
Den  meljrejten  aber  fan  man  mit  ©runbe  bec 

<2Bal)r(jeit  behaupten,  baß  fte  mit  offenbaren 
<?£erfälfd)ungen  ber  ̂ ßorte,  3krbre&ungen  be$ 
(Sinnes,  faljcfren  ©d)füjfen  unb  untferfdmmten 
£ugen  unb  £dfierungen  angefüllt  ftnb.  £>b  man 
nun  gleid)  aud)  bei;  biefer  5(rt  (Schriften,  wie 
©at>fb  t)on  (Simei,  fagen  mußte:  JSLaßt  tl>tt 

fluchen,  6er  rr  bäte  i^n  gepfiffen;  fofon* 
te  man  fte  bod)  getroft  su  ben  Cdfferungen  um 
t>e$  SftamenS  grifft  willen  reebnen ,  weif  fte 

$auptfäd)lid)  am*  ber  Jeinbfdjaft  aeaen  bie  ein* 
faltige  £ef)re  fcon  ̂ §fu  Creufc  unb  QSerbfenft  f)cr*  | 
flojfen  unb  jum  Swef  Ratten ,  bic  ̂ CBolf e  gcu# 
gen,  bie  bem  Deismo  unb  Naturalismo  ber  pf)i* 

Ioföp^ifd)  geft'nnten  unb  bem  wieber  etnreijTenDen 
Pelagiamsmo  unb  ber  $eud)elei>  ber  eigenaered)* 
tm  ̂Süt  mit9fad)bruf  unb  guter  $Birfung  ent* 
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<jegenjtunb,  burd)  i&röerofe  jujcrtljeilen,  ©er 
iftctb  mancher  alten,  DJe  Sfmbfcion  mancher  juiv 

öen  unD  ber  ©effc  mancher  beburftfgen  ©d)rift* 

jieller  brachte  aus  Dem  fatyrifdxn  unb  jugleid) 
fleffcl>ltcf>  geftnnten  Genio  Der  neuem  §eft, 

@d)riften  (jer&or,  ber  -ftd>  Die  5Rad[>n>eIt  einmal 
tneljr  fdjdmen  wirb,  atö  ftd)  bie  f£tge  ber  alten 
4>ejMn*9>ri)cejfe  unb  beä  Barbarismi  in  ben  Dve* 
Ifgions  *  ©treftfgfeiten  um  ben  Anfang  biefeS 
Sa^r^unberw  fd)dmet*  ©ie  ftnb  aud)  jutn 
^eil  mit  fo  fielen  fleifd)lid)en  goten  unb  btttern 
at&elftlfdben  (Spöttereien  über  bie  Ijeilige  ̂ erfon 
S£fu  erfüllt,  baf?  ehrbare,  obgleid)  fon|t  gegen 
bie  trüber  *  ©emeine  eingenommene  £eute  ftd) 

\tym  fd)dmen  unb  jte  anbere  nid)t  lefen  lafien, 
,um  fte  nidt>t  ju  argem* 

©er  ©emeine  felbfl  traten  bergleicfjen  (£cf)rif* 

ten  feinen  gcoffen  (Schaben,  @ie  gelten  \>fef* 
Inte^r  mancfye  ßeute,  bie  bie  (Sljre  bei)  ̂ enfdjett 

^ofyer  galten,  als  bie  €^re  bei)  ©Ott,  t>on  iljr  ab* 
fe$  würben  aber  bod)  aud)  fcfele  einfältige  reblfc 
cbe  ©eelen  aufler  ben  ©emeinen  baburd)  gedr* 

jgert,  ju  lieblofen  Urtbeilen  unb  ̂ Berfunbigungert 
an  einem  fonjt  erfanten  QCßerE  ©öttetf  verleitet 

unb  Don  ber  allgemeinen  Q3erbinbung  $ur  bruber* 

lid>en  Siebe  unb  ©nigfeit  nad>  3ol>.  »7-  abgeftal/ 
ten.  Unb  ber  Ausbreitung  beö  £t>angelü  untec 

ben  Reiben  würben  baburd)  t>iele  unb  oft  faft  un* 
überjteiglid)e  ©d)wurigfeiten  in  ben  ̂ Beg  gele* 

get.  @s  ijt  aud)  febr  betrübt,  ba§  fciele  frernfmfr 
%  £eute  t>on  allerlei)  (Staube  unb  Sveliflionen,. 



5"  1 1  Heue  Bvufcer  i  ̂tflorfe  VI  Zbfcbn. 

bie  fiel)  nid)t  gern  bes  Aberglaubens  beid)tilbigert 
laffen,  bei)  genauerer  £rfunbigung  bec  ©ad)e 
unb  perfonlfdier  33efantfdE)aft  mit  ben  SSrubern, 
gegen  bte  Qßerfaffer  folget  ©Stiften,  t>on  beneti 
fie  Ijtnterä  Sid)t  geführt  soeben,  in  ein  &6llige$ 
SEftiätrauen  unb  gorn  geraden,  batüber  fie  leibec 
bie  nod)  übrige  wenige  §brerbietung  gegen  bie 
©teuer  i!)rer  ̂Religion  fcollig  verlieren,  unb  cnb* 

!fd)  gar  nid)t  mel;r  wij[en,  was  unb  wem  fie 
glauben  follett* 

162* 

Um  bfefes  Ucbel  nid)t  ju  beforbern,  unb  man* 
ct)en  fon)t  waffern  5Rann  bei)  feinen 

mn  ntd>t  nod)  mefjr  bloä  ju  fieüen,  fd)wiegett 

bie  $3ruber  lieber  eine  Sdrtang  ju  ben  söefdjuU 
bigungen  ftill,  in  bergen  £ofnung,  berjenige, 
ber  ba  recht  rid)fet,  würbe  fd)on  ju  feiner  §ei{ 

lljre  ©adbe  fuhren.  c2JBciI  aber  t>iele  greunbe 
barauf  brungen,  baf?  man  bod)  auf  bie  #<wpt* 
S8efd)ulbigungen  ber  ©egner  etwas  antworten 
mod)te,  inbem  bie  174?.  £eran$gegebene  fd)6ne 
Slpologie:  (Beftalt  öes  <£reuc$reid)ö  3*£fu  ui 
feiner  tlnfd)ult>:c.  fd)on  t>ergeffen  ju  fei>n  fd>icn: 

fo  jteüte  ber  ebrwürbige  Q5"uber  ©pangenberg 
bei)  feinem  53efud)  aus  9(merica  eine  fcom  Sy- 
nodo  approbirte  iDeclaratton  über  t>ie  2>cfd)uU 

fctgungen  ic.  am  Sid)t  mit  t)ier  35ei)(aaen  175  w 
in  Ciuart  17  33ogen*  hierauf  ging  er  bie  ©treffe 
fünften  nod)  einmal  alle  burd),  ejrcerpirte  bie 
Sßefd)ulbigungen  unb  legte  fie  bem  Ordinaria 

fcor,  bod)  me^rent&eifö  ofwe  ̂ Benennung  ecc 



<£d)rift  unl)  beö  ̂ erfajferS,  weil  Dtefec  in  bec 
Don  manchem  unter  iljnen  gehegten  guten  ̂ ei* 

mmg,  Siebe  unb  3id)tung  fiel)  nid)t  weite  florett 
tafleru  Einen  ̂ ^eil  ber  Q$efcf>ulbigungen  beant* 

wortete  ©pangenberg  felbft  in  feinet'  2tpofoge* 
tifefcen  f^itl&rörfg;  SMe  übrigen  ̂ erfaßte  ec 
in  fragen  unb  erfuc&fe  ben  Ordinarium,  tym 
dne  Antwort  Darauf  an  bie  #anb  ju  geben* 

Stuf  224  berfelben,  bie  feine  ̂ erfon  unb  #anb* 

lungen  betreffen,  fefcte  ber  Ordinarius  foglcirf) 
feine  Antwort  l)in$u.  £Diefe  mürben  nebfl  bec 
SlpoIogetifd)en  Erklärung  gebruft  unter  bem 
tel:  Darlegung  riefottger  Antworten  auf  mct>c 

ale  300  23efcbulöigungeir  gegen  öen  Ordina- 

rium  Fratrum,  nebjl  24  wichtigen  'Oblagen, unb  einigen  Erklärungen  beö  Ordinarii  über  bic 

!  €ontrot>er$,  in  ber  93orrebe  t7lfX<  in  £>uart, 
37  Sßogen  oljne  Üiegifler.   2(uf  bem  Synodo  $u 

i  SSarbp  1750.  würben  bem  Ordinario  161  #ra* 

gen  über  lauter  t&cologifd&e  33efd)ulb(gungen  t>or^ 
gelegt,  in  neun  @e£ionen  in  ©egenwart  allec 
(globalen  fügleid)  münblid)  beantwortet,  unb 
mit  allen  Sieben  fragen,  Einwenbungen  unb 
$ijlorifd)en  Erläuterungen  &on  mir,  als  bama* 

ligenProto-NotarioSynodimit  ber  $eber  auf* 
Gefaßt,  2>ie  nod)  übrigen  1037  Swgen  über  a(# 
lerlei;  33 :fd)ulbigungen  beantwortete  ber  Ordina- 

rius nad)  unb  nad)  fdjrfftlid),  unb  biefe  ftnb  unter 

toem  c£itel  Mag.  2luQn\t  (Dottltcb  Spangen* 
hn-gs  Sd>lu^fd>rtfc  ic  17^2.  in  Ouait  gebruft 
worben  unb  mad)en  nebjl  fieben  groffen  Söeöfa* 

®et>  o£ns  SBorccöe  unb  9vegf|ler  sier  2tfpf)abee 



f  14  nette23rö&er*#fiorie  VI2tbfd>tt, 

au$.  ©er  t>orgebad)te  t£>6rtltd>e  ̂ tvact  aus 
feem  ©ynofeal?Protocoü  :c.  Darinnen  bie  erft 
genanten  tyeologifcfyen  35efd>u!b(gungen  beant* 

n>orfet roorben,  ift  Die  fünfte  Q>ei)fage  unb  matyt 
oüe(n  28  Q3ogen  au$.  Unter  Den  Sßepfagen  qtbt 
DOV  anbern  Deä  Ordinarii  jDefeuctkm  an  feas 

gebetmc  Confiiium  $u  iDreefeen  nad?  6er  (£otra 
mtßton  1732,  unD  fein  tuv$ee  Seöenfen  über 

feie  2lvt  unb  tt>eife  feer  seither  gegen  ihn  ge* 
führten  <£ontrooers  mit  einer  3ufd)rift  an  eben 

baffelbe  f)of)e  Collegium,  in  Die  ganje  (Sad)e 
ein  grofieä  Zityt. 

^ieju  fam  ̂ ajlor  3tmg6,  8utyerfd)en  ̂ re* 
bfgerö  ju  £ai)nid)en  im  ̂ anauifdjen,  ©cfcrift: 
3Dev  im  (Braf  t>on  3m$enfeorf  nod)  lebenfee, 
lebrenfee,  leifeenfee  tmfe  fiegenfee  Ilutbeius, 
mit  lauter  parallel '©teilen  auä  Sutfjeri  unb  be$ 
Ordinarii  @d>riften.  ©iefe  Apologien  tratet* 
eine  f)inlanglicf)e  ̂ Birfung  bei)  Dem  unpartl^fc 
feben  Publico  unD  Denen  aus  Langel  gnugfamec 
Snformation  n>anfenDen  greunben  Der  trüber* 

©emeinen,  unb  brachten  ben  ©eifl  bes  <lBibeiv 
fprud)ö  unb  ber  Säuerung  auf  eine  Seit  jutn 
<gd)tt>eigen* 

35om  Urfpruna  bet  @onfroperfen  fle&e  25üb.  (Saraf. 
L  292.  SR.  VT.  it.  p.  313.  3*.  XIIT.  5ipoI.  Qrrftdr. 
55en(.  R.  p.  240.  2Son  i&rer  2xfcf)affen&eit  ftefje 
in  bet  @eff.  be$  <£reu£retd)g  Seft.  X1L  p.  64. 
2lpol.  €rflär.  $enl.  S.  p.  24?.  ©d)Juf?fd)rift  Qu. 
1037.  p.  408.  5$on  ©egen^lnttoorfen,  2Jpo(o* 
gten  unb  Unterfurfjuncjen  ftebe  3}at.  ̂ efTejr.  p.  145. 
it.  ecf)fugfd)rift  Qu.  235.  6i$  166.  ne&ft  S3ei>la* 

dm 



gen,  Grtne  fur$  gefaßte  ©efcf)iO>tc  ber  <Sontrot>er$ 
unb  ber  ©eaen^ortMungen  unb  Unterfudmngett 

Dom  2Uifang  au  bitf  175°-  tfnbct  man  im  IX,  6tüf 

Der  Naturellen  »eflejioneii  p.  117.  &i*  144- 

§.  163* 

C£d)  mu£  nun  nod)  einige  Specialia  &on  folcfje« 

O  ©emeinen  unb  <5DZt§tonen/  Derer  in  biefem 
$lbfd)nitr  um  be$  3ufammen|ang$  willen  nod) 
nid)t  gehörig  gebadet  werben  tonnen,  nad)f>e!en. 

3n  Scblejten  war  17^7.  ber  Q3ifd)of  &er  Q>ru* 
ber,  Polycarpue  iTJuüer,  ju  feiner  9vu^e  ein* 
gegangen,  ©er  Ordinarius  rietlj,  an  beffeti 
©teile  einen  gutyertfdfKn  orbtnirten  Theologum 

ben  @d)leftfd)en  Bcüber  Verneinen  t>orjufe§en, 
um  bfefelben  mit  ber  £utt)erifd)en  JKeligion  nat)er 

§u  t>erbtnben/  wie  er  febon  nacf>  §«  * 12.  im  3al)r 
1743.  unb  44*  t>erfud)t  fcatte.  gu  bem  €nbe 

würbe  ber  ̂ >robft  (Berner  üon  (Eppensen  jum 
Pnepohto  ber  <St>angelifd)en  trüber*  ©emef  nett 
in  ̂reu^ifeben  Sanben  t>ocirt  unb  fcon  feinem 
£onig  in  berfelben  üualitdt  entlaffen.  Slüein 
bie  @ad)e  fanb  abermals  fowol  aufweiten  ber 
Geologen  als  ber  SJSruÖer  in  ©aVefien  fo  ttiele 
@d)würigfeiten,  baß  ber  Ordinarius  feine  2(b* 

jtdjt  fahren  laffen  muf?te.  S>nn  ju  eben  bec 

geit,  ba  ber  £ofprebiger  <Zod>iw  mit  JvSgiglM 
d)er  Bewilligung  Antiftes  be?  reformirten  Tro- 
pi  würbe,  unb  in  biefer  £tualifät  bem  Synodo 
inScfyleftenbepwofjnte,  würbe  auf  ben  Sanjeto 
gegen  bie  SSruber  geprebiget  unb  ein  £utf)erifd)er 

^rebiger,  ber  fid)  nid)t  gegen  fie  erflaren  unb 
£f  2  bem 



Dem  Umgang  mit  tpncn  abfagen  woltc,  t>on  fei* 

mm  5(mt  abgefegt.  (*)  2fo  Die  neu  etabltrten 
Kolonien  Durfte  man  fiel)  jroar  wegen  bei  Sfomg* 
Itd)en  protection  nicl)t  machen :  hingegen  würben 

bie  auswärts  wofjneuben  SSrjjbei;  auf  allerlei) 

<3CBetfc  gebruft.  Unb  weil  Dir  9)1  i(jrffd)en  35ru# 
ber  <£6nigfid)e  Conceßionen  bor  fiel)  hatten:  fo 
würbe  nur  immer  über  Die  #errnt)titer  unb  tbre 

Emiffarios  geflaget  unb  gegen  biefelbe  wibrfge 
Ovcfcrtptc  erfd)Iict>en,  bie  man  benn  auf  bie  foge* 

nanren  pth$$\i$w  SJruber  unb  ibre  orbentfid)ert 
M)rer  ju  appliciren  fudjte.  Stuf  Diefe  ̂ IBeffe 
würbe  1749-  Der  ̂ reDiger  ber  ̂ a&rlfd)en  93ru# 
ber? ©emeinc  ju  Äoentts,  bie  bod)  eine  Äonigü* 

d)e  Conccgion  ,$um  s^3ett)au^  in  £anben  l)dtte, 
pefd)e  aud)  nod)  jwei)  Safer  f;ernad)  fcon  einer 
SenigNdjen  Sommiftlon  erFant  unb  it>r  gelaufen 
würbe,  vertrieben.  3unge  £eute  würben  gegen 

Den  Sinn  ityccv  Sltern  ober  ̂ ormünber  t»on  Den 
übrigen  ?JiwerwanDten  auö  bem  Paedagogio  ber 
SJJtubcr  weggenommen,  bamit  fte  nid)t,  wie 

man 

(*)  $)?an  jeftffe  im  3a&r  1748.  jwatijtg  ̂ rebiger  au$ 
Dcrfcbiebenen  £änbern,  bie  binnen  bre»  3aE>rcti 
aue  feiner  anbern  tlrfacf),  alä  ba§  fie  nid)t  wiber 
if>re  <£rfentniö  bie  Q5rüber  für  irriot  erftären  sel- 

ten ;  tljcilS  abgefegt  werben,  t&eite,  ebe  fte  e£ 
baju  fommen  liefen,  tbre  £>imigion  genommen 
(>aben.  Grine  Hä$Ud)c  §rud)t  be£  $e(iajon$  £af# 
fcö  unb  ©cwiffenö'Jmnn^eß!!  Unb  bennod)  fla$» 
te  man  immer,  ba§  bie  trüber  bie  rebiieben  Bee- 

ten nnb  fonberlid)  bie  braudjbarflen  2Berfyenqe  an 
ftd)  mmf  unb  baburd)  bie  (£t>an^Iifcf)e  3ve(i<\ioit 
entkräfteten. 



Vsm^abv  1746. bis  i7S*.§.  163. 164*   ̂   17 

man  vorgab,  in  einer  anbern  SKcligton  erjogen 
würben-  Unb  biefeS  war  bie  QSeranlaffung,  ba£ 

Das  Pädagogium  aufgehoben  unb  bie  au#  aus* 
wattigen  >idnbern  bafelbft  befinblicf)e  abelid)e 
Sugenb  t>on  ben  3t)rigen  jurüfgenommen  würbe* 

33ei>  fo  bewanbten  Umftdnben,  bie  großen* 
tiefte  &on  ber  2Bibrigfeit  bei:  angefef)enjfen  £u* 
4ecifd)en  Cc^rer  &erurfad)t  worben,  fönte  man 
es  ben  33ruDern  in  <S5d)leften  nicl)t  fcerbenfen, 

baff  jie  be$  Ordinarii  löbliche  Sfbficbt,  jie  mit  bec 
£ut$erifd)en  Sßerfaftung  in  nähere  (Eonnejdon  ju 
bringen,  nid)t  beforbetten,  fonbern  um  jur  9vu* 
fye  *u  gelangen,  laut  ber  erjten  Äoniglicben  £on> 
ce^ton,  Don  ben  Sutljerifcftcn  Confilloriis  epmirt 
unb  ben  $$ifd)ofen  ber  ̂ aljrffcf)en  ̂ ruber^ir* 
d)e  fuborbinirt  bleiben  Woltern  &  würbe  alfo 

ber  Praepoütus  (Bcvnev  wieber  aus  @d)Ieften  ab* 
gerufen  unb  auf  bem^rot>incial*©!)nobo  17^0. 

Mag.  3ob<mn  (ßeovge  IPatbltnga*  an  be?  felu 
gen  s]ioh)carpi  ©teile  jum  Sßifdjof  ber  Sßrubec 
in  @d)leften  bejtellet* 

§♦  164* 

Cjl^it  ben  £>6f>mtfcfyen  23vufcem  in  öerlm, 
'■•w*  bie  ftd)  bisher,  otynefefyr  bemerf  t  ju  wer* 
t>en,  gebauet,  ging  etwas  t>or,  bas  id)  bei)  bie> 
fer  ©elegenljeit  anmerfen  mujj.  ©ie  fa&en  ftd) 
1747«  genot&lget,  ftd)  t>or  einer  $6nigKd)en  Com* 
mtjhon  für  bie  95ruber^ird)e,  ju  ber  fte  ftd) 
fd)on  lange  in  ber  ©tille  gehalten,  nun  aud)  ofu 

fentlid)  ju  erf taten*  ©ie  (Gelegenheit  baju  war 
ff  3  eine 



-  - 

eine  Trennung  wogen  be$  2lbenbma£>Ig  unter  ben 
übrigen  33ol)men.  ©amit  l)atte  ee  biefe  35e* 
roanbnte*  ©je  nocl)  bie  356(>men  t)on  (ßevlacbs* 

t>etm,  fcon  benen  $ier  bie  ÖveDe  ift,  ins  25ran# 
t>enburgfd)e  famen,  Ratten  bie  #ennerebotfet 
55ol)men,  bie  1732.  nad)  Q5^ün  gefommen  unb 

bis  173^  of)ne  s]i>rebfger  waren,  ibreQkrfam* 
Jungen  in  einem  #aufe  gehalten,  ginige  fxutett 
ein  grojfes  Verlangen  nad)  bem  heiligen  2(benbf 
mat)l:  woften  aber  ju  feinem  beutfd)en  ̂ rebigec 
gef)en.  Qttü  nun  einmal  einige  Banner  üom 

Svatbfjaug  Eamen  unb  in  einem  (3BcinFeller  eine 

grquif f ung  $u  ftd)  nehmen  motten ,  fiel  i^nen  ein, 
baf?  ber  ££r*  3£fu$  batf  5lbenbmaf)I  in  einem 

©aufgehalten,  unb  baj?  fte  eSeben  fo,  ofjne 
einen  orbentlid^en  £ef)rer,  galten  Fönten*  @ie 

terfd)loffen  eie  (Stube,  beteten  unb  bePanten  ein/ 

anber  ifyre  ©unben,  fpracfyen  bie  §fafe£ung$' 

<2Cßorte/  brachen  ba$  SBrob  unb  feilten  ee  nebfl 
t>em  ̂ Bein  jum  StnbenFen  beä  TobeS  3<£fu  untec 
fitf).  Crmige,  benen  fte  batton  fagten,  traten  ftd) 
ju  tönen«  Unb  fo  gelten  fte  öftere  unter  ftd)  eilt 
fo  genantes  ?iebe$maf)l  mit  35robbred)en.  2(n* 
bere  ftieffen  ftcf)  baran,  Unb  bas  (egte  ben  ©runi> 
gu  ihren  nachmaligen  Trennungen,  ©ie  erftertt 

begehrten  t>on  bem  ̂ rebiger  tTlad>er,  ben  fte 
i73f*  bekamen,  baf?  er  iljnen  ba*  3Srob  brechen 
folte*  &  holte  barüber  theofogifd>e  55ebenfeti 
ein,  bie  eg  wiberriethen,  unb  feblug  ef>  ihnen 
ab.  ©ein  9}ad)fo!ger  Ätbcröa  aber  fragte  bei> 

bem  Könige  an,  ob  er  benen,  bie  e$  begehrten, 

fcas  3>robbrechen,  benen  anbern  aber  nad)  ifa 

intern 



Vom  3a^v  174&  big  i7fT*§*  *64* 

rem  Verlangen,  £>blaten  reiben  Durfte7  itnb 
erhielt  juc  3vefolutti>n,  ba|?  er  e$  tfjun  fonne-  St 

|>tctt  aifo  Das  2lbenbmal)l  33ormi  ttao>$  mit  £)bfa* 

Jen  unb  5Rad)mittagg,  au*  n>of)l  be$  2(benbö, 

mit  >23robbred)en,  @ie  erroeblten  biefe  %tit 
barum ,  um  ftd)  baburd)  fcon  ben  SKeformirten 

ju  unterfd)dben:  benn  fte  soften  bamals  nod) 
alle  gutfjeraner  heiffen.  <5r  fönte  aber  baburd) 

nid)t  fcermeiben,  bafi  fte  ftd)  unter  einanber  tven^ 

neten  unb  allerlei)  Unorbnungen  jum  ̂ orfcfcein 
famen.  ̂ Ueöbaägefd)af)e,  elje  bie  Q^obmifdben 
Sörüber  t>on  ©erladbe^eim  nad>  Berlin  famen. 

©iefe  fanben  wegen  fo(d)er  unb  anberer  Sföte&eU 
ligfeiten,  ̂ ebenfen,  ftd)  unter  ben  anbern 

men  ju  verlieren,  (§.  77O  gelten  ftd)  ju  $rcm 
^rebiger  2tugufttn  ©ct)ul$  unb  blieben  bei)  bec 

fd)on  in  (Saufen  unter  i^nen  eingeführten  c2BetV 
je*  9?ad)  iltber&as  1742*  erfolgten  £ebev\>ur# 
be  Wadber  abermals  jum  ̂ rebiger  an  ber 
35:tt)le[)em$*  £ird)e  befteüt.  §r  mußte  nun  ben 

Q56l)men  jroar  au*  baä  2lbenbmal)l  auf  bie  ob* 
gebaebte  2Beife  reichen,  fönte  ftd)  aber  nid)t 
enthalten,  in  ben  ̂ rebigten  unb  tn  ber  gürbitte 
für  bie  (Eommunicanten  einen  ungebuljrlid)en  tln* 

terfdbfeb  unter  i^nen  ju  macben*  #ieburd)  rour* 
ben  einige  aufgebrad)t,  unb  gingen  in  einer  beut* 
fd)en  JKeformirten  £ird)e  jum3lbenbmal)L  ©a$ 

n>ar  ber  Anfang  ju  bem  off entliehen  2(u*brud)  ei# 
ner  jroolfjdf)rigen  innerlichen  ̂ rennuna  unter 

fcen  ehemaligen  #?nner$borjifcf)en  Rohmen, 
worauf  groffe  Unruhen  folgten,  ©ie  9\eft>rmfrt 

Seftnnten  fupplicirten  ben  Äonig  um  einen  ̂ re* 
Ä  f  4  biger 



j  so  VXtut  Butöeiv^tjlone  VI  2fbfd>m — 
nie, 

bioer  Don  s])ol)lnifd)  £iffa  für  &te  ganje  QEolonie, 
unb  erhielten  bie  Erlaubnis*  S>te  Sutfjertfd) 

geftnnten  famen  mit  einer  Q3orff*>ttnng  bagegen 
ein  unb  baten  um  Unterfud>ung,  ©ieje  trua  ber 

Äontg  Dem  ©*»neral  ̂   Jelbmarfcfyaü  fcon  2\alt* 
jiem,  einem  gtitfytrifcben,  unb  bem  ©eneiafc 
STtajor,  ©rafen  jbofcna,  einem  SRcformtrteri 

Jfrmn,  auf,  mit  bem  33cfel)f,  bie(5acl)e  ol)ne 
proceftualifcfre  gorm  unb  ̂ eitlduftigfeit  furj 
tinb  gut  jtt  unterfueben,  unb  Bericht  abjuftat* 

fem  ©ie  £ommtf?ton  wurbeim  *3)?ers  1747* 
gehalten.  @8  mußten  alle  *86&mtfd)e  Banner 
frortreten  unb  ftcb  erfrören,  ob  fte  ?ut&etifd)  obec 

Sv.focmftt  feuri  weiten*  3ebe  s]>artljet)  gab  ftd) 
Sftufje,  bie  Sßruber  auf  ffjre  ©eite  $u  jie&en,  ba* 

mit  Der  Sfu^fprucl)  für  bie  ftdrfjte  ̂art[)et)  au^ 
fallen  moebte.  ©iefe  holten  mit  bem  an  ftd)  um 
€vt>cbftd>en  (Streit,  ber  aber  fcl)limme  folgen 

gehabt  unb  noef)  Ijaben  fönte,  nid)t$  ju  tfcun  ixt* 
betu  &  beclarirten  fiel)  alfo  laut  bem  ̂ rotocod 

ber  <*6niglid)en  £ommi§ion 
als  £utl)eraner  au?  JßerUn  1 3  «♦  ̂ tlwmrt  » „  0 

au«SRfirebotf  ©«mma  
138. 

afcSKeformtrteau*$?rlfn  129.  ̂ .lmmfl  I5a 

trüber  aus  Berlin  114*  ̂ 1tmmA  T_ 

Unterm  29  $ierj  erfolgte  bie  5\6niglicf>e  5)iefofu> 
tton.  5Rad)  berfelben  folte  ba£  Simultaneum 
in  ber  35oi>mtfd>en  £ird)e  eingeführt  werben, 

bie  9veformirten  feiten  fic&  einen  ̂ rebigev  t>on 



Vom^abv  1746,  bis  17er.  164, 

i^rce  Sonfeßton  t>ocircn  unb  Die  gutberanet  t»en 

^Srebtaer  Wachet*  behalten*  ©en  SSrubern 
würbe  eine  nähere  SrHdrung  abgefoebevt,  wie 
fte  ftd)  iifuv  Ätcc&en^Sw^it  bebienen  roolten* 
®ie  etflarten  ftd)  alfo  unterm  *  tylai)  In  einem 
SJlemorial  an  bie  ̂ 6ntgftd>e  (EommifHon,  baf? 

fte  toon  ben  Q3rübern  in  58ol)tnen  abftammeten 

unb  febon  in  ©aebfen  mit  ben  Sftdbrifcben  Q3rti* 
bern  ju  ̂errn^ttt  in  (Eonneyion  geftanben,  ©ie 
Ratten  in  Berlin,  fo  lange  feine  Trennung  um 
ter  i^ren  übrigen  ganbsleuten  geroefen,  ftd)  juc 

$8o^mif*en  ̂ rebfgt  in  ber  ̂ etbkbem^£ird)e, 
unb  in  Övüfsborf  ju  bem  ̂ obmifeben  ̂ reöiget 

2Utgufim  6d)ul$  galten  unb  inSgefamt  \>on 

tiefem  ba$ ebeiliae  Slbenbmabl  empfangen,  ©a* 
bei)  aber  f;dtten  fte  i^re  fcfjon  in  ©adjfen  gehabte 
guteörbnungen  unter  fid)  fortgefe^t,  if)re  befonbe* 

re  QJerfamlungen  gehalten  ,t  unb  feit  etlid)en 
1  Sauren  Arbeiter  Don  ben  ̂ df;rffd)en  Q5rubertt 
gehabt.  @ie  waren  a(fo  niebt  alä  Neulinge 

unb  ̂ rofelpten,  fonbern  als  356fjmifcb^df)ri* 

febe  trüber  t>on  5llter$  ber  anjufe&en,  unb  bd* 
ten  als  fold)e  um  bie  grei^eit,  ibren  ©öttetf* 

bienjt  offentltd)  w  baltem  ©abet)  baten  fte,  baj? 

bem  ̂ rebiger  2(ugu(lin  (Sd>u(j  anbefofjlen  wer* 
ben  mochte,  ibnen,  wie  bi^er,  Sacra  ya  abmi* 
nfftriren,  mit  bem  beugen,  bag  fte,  fo  lange 

er  (ebe,e  bei)  ibm  bleiben,  nad)  feinem  ̂ obe  aber 
bie  ̂ dbrifeben  trüber  um  einen  ̂ rebfger  tu 
fueben  Woltem  2(uf  biefeä  Memorial  befamen 
fte  abermals  bie  Sßerftcberung  ibrer  fimftät, 
wobep  fte  aud)  t>on  bem  ©eneral^elbmarfcbaH 

Äl  *  2\atfftew, 



f  2  2   Heue  25 vfiftcv  *  £t|* or te  VI  2lbfd)m 

Äalfpcm,  alöTatrono  Der  956bmlf*en  9?atij 

on,  gegen  die  Beunruhigungen  ber  übrigen  556l)i 

ttien  gefd)u§t  roorben  ft'nb* 

>  §♦  165. 

3al>r  1748.  gf not  bess  Ordinarii  @df)mfo 

#0  ger^@obn  bei*  33ifd)of  Sofjanneg,  nad)* 
bem  er  bie  ©emeinen  in  Snglanb  befud)t  Reifte, 
mit  fetner  @emal)lin  jur  Sßifttation  nadj  2lme* 
tica.  Sine  t)on  feinen  erlf  en  Verrichtungen  war, 

baß  er  eine  9ve(feenad)  Sc^omofo  tljat,  wo  ba* 
tnalö  etliche  33rüber  bei)  bem  §.  104,  gebauten 
<Sad)em  ber  £>neiber,  ScbtEcUtmt  nooljnten, 
ttnb  ftd)  angelegen  fet>n  Ifcffen,  baö  ̂ üßerf  ©Dt# 
te$  unter  ben  Snbianern  $u  beforbern.  £r  fefcte 
in  ber  2(bftd)t,  alle  bie  Orte  im  3nbianer?San> 

l)e,  wo  bie  trüber  bisher  geprebiget,  ju  befu* 

djenunb  ben  ̂ nbianern  baö  Evangelium  ju  t>er* 
funbigen,  feine  Dveife  an  ber  ©ueque^anna^)  bi* 
nad)  tPajomtf  fort* 

Sftad)  einem  im  öctober  ju  Schiebern  ge/ 

(jaltenen  Synodo  tfjat  er  mit  bem  Coepifcopo 
Cammei^of  t>om  4  bitf  3 1  ©ec.  eine  JKetfe 
ben  nad)  ber  Emigration  fcon  £bcfomefal> 

(§.  139.)  jerftreuten  3nb(aner  an  ben  ©renken 
Don  9?eu*2>orf  unl)  9faw*(£ngfanb,  unb  Ijattc 
bas  ®(uf ,  fte  faft  alle  in  if;ren  ̂ JBoftnungen  un& 
3agbl)uttcn  anzutreffen,  unb  nad)  Pacbgatgocfr 
tnrt)  tPccbquatnaci?,  \t>o  einige  ©etaufte  bep> 
fammcnrooljnten,  $u  tterfamlen.  @ie  erFanten 

ben  ©d)aben,  ben  fte  (n  ber  gerjlreuung  $>tUU 

ten, 



Vom^abv  1746*  bis  i7fi-§.  165.  tsj 

ten,  bereueten  if>re  S(bweid)ungen,  baten  unb 

erhielten  ?(bfolution,  unb  empfingen,  fo  t>iel  if)* 

cec  baju  für  tüd>tig  befunden  würben,  ba6  (jef* 
(ige  2lbenbma[)I,  unb  einige  fcon  ben  £e(jrlingen 
erhielten  bie  ̂eilige  kaufte.  5Die|e  um>ermutlje* 
te  ©nabe  unb  ?infajfung  machte  ihnen  wieber 

9Ktu(),  unb  fiebefcbloffen,  tpeltö  ju  i^ren  95ru^ ' bern  nad)  (Bnabenbutten  in  ̂ >enfilt>anien  ju 

fliegen,  tfjeite  in  2Bed)quatnad)  unb  ̂ acfcgat* 
god)  beisammen  ju  bleiben ,  wo  fte  fcon  %ät  ju 
Seif  ton  einem  ̂ rebfger  befud)t  würben,  wie  im 

nad)(ten  grujjj'aljr  gefd)at)e,  ba  jugleid)  t^rcr jwanjig  bie  ̂eilige  ̂ auffe  empfingen«  wohnte 
tiad)^er  bie  meljrejte  geil  ein  33ruber  bei)  i^nen, 
unb  ba  ber  eine  au£  ber  Seit  fl^g,  würbe  i^m 
bon  feinem  3nbfanifd)en  Reifer  in  ©eaenwart 

Dieier  weiffen  Seute,  benen  ber  feftge  £5ruber 
aud)  jum  (Segen  gewefen,  eine  £eid)en  *  9vebe 

gehalten*  &  Rieften  aud)  einige  i>on  ben  ̂retf* 
bnterianern  getaufte  um  @r(aubni$  an,  natf) 
©nabenfoutten  ju  fliegen;  man  fönte  aber  nur xou 
nige  t>on  it>nen  annehmen* 

3m  3aJ)r  1749.  tvaren  bet>  bem  Synodo 
in  35etl)le|em  S7  3nbianer  jugegen,  wur* 

ben  ba$mal  jeljn  Snbianer',  jwep  Sfteger  unb 
elf  erwad)fene  weifte  Seute  au$  fo(d)en  9veIigio> 
nen,  bie  bie  ̂ inber/^aujfe  nid)t  Ijaben,  ge* 

tauft,  hierauf  tnOtirte  Johannes  bie  £anb* 
©emeinen  unb  reifte  im  Slpril  jurSBitftatfon  ber 
Sieger  Mißton  na*  Bornas.  Snbeffen 
fam  3$bann  Vlitfämann  mit  120  Sßrubero 

unb 



'f§4   ne«e23rü5eiv4tj!ovte  VI?(bfd>n* 
unb  @d)we|tern  am  Europa,  bie  Die  ©emeine 
jti  ©etilem  unb  Ha^avet^  nebft  ben  deinem 
*en  Kolonien  (ßna&entfcal,  €l?riftian6*23nmtt 
unb  (ßnaöentmtten  an  ber  ̂afjont)  t>erflarften 
unb  bie  neue  Colonie  ̂ lieöenec^al  anfingen* 

Cannes  im  £erbft  1749*  nad)  Europa  ju* 
ruf  fehlte,  war  bie  3nbianer*  ©emeine  fd)on 
an  bie  ?oa  angewad)fcn,  ©ie  meiflen  waren 
Don  ben  Watytanbtm  unb  2)e(awaven.  Unter 

lederen  war  1748.  eine  groffe  ©naben  Regung 
ent|Tanben.  waren  aud)  fctele  t>on  ben  fo  ge* 
tianten  $>od)lanbcvn,  einige  Wampanoes  unb 
ein  (SrfHing  t)on  ben  graufamen  ©cfoavcanoes 
fcabei>  ©a$  SCßerE  ©ötteS  ging  bernad)  im 
Csegen  fort  unb  breitete  fid)  naef)  tPajomtf  unb 

tr»eiter  in  ber  gilben  £anbe  an  ber  ©ufquefjan* 
naf)  au^  ̂ on  ba  Famen  im  %af)t  17*0.  Diele 
ftum  53efud)  nad)35et&lef)em,  um  ba$  Spange* 
Itum  ju  f)6ren,  unb  würben  aud)  auf  ber  ©epu* 
tationg>9veife  ber  trüber  Cammerfrof  unb 

3Dat>rt>  5et6berget*  nad)  (Dnonöago  unb  anbe> 
xt  vg>auptfldt>te  ber  fed)$  Nationen,  befud)t« 
llnb  t>on  benen,  bie  unter  ben  weiften  Seuten  in 

Qfeifcy  wohnten,  t  amen  aud)  mele  ju  ben  ̂ örubern. 

§♦  166* 
SO»d)t  weit  fcon  ©naben&ütten  war  eine  3nbf< 
*J+  aner>@tabt,  tTJemolagomcfal?,  inwef* 

d)er  ber  Ordinarius  1742.  einen  s35efud)  gefyan 
featte.  (§.  102»)  ©aftge  ©nwejjner  ton  ber 
Ration  ber  JDelavvaven  Famen  mit  ben  3nbia* 

nifdjen  23rubern  oft  auf  Des  3agb  jufammen, 

Korten 



vt>om3at>r  1746.  bfe  i7n*§*  166. 

Korten  öeleqentltdt)  ein  Seu^n^  Don  3§fu,  be* 
fugten  Die^reDtgten  in  ©naDenljütten  unb  Da* 

burd)  entflunD  eine  SKegung  an  ifjrem  Ort.  3m 

ftafyt  1748.  würbe  Der  grfiHng  Cferißsan  &ef 
natu*  getauft  unb  flog  nacf>  ©naDenj)ütten.  ©ie 
BnDianec  an  Der  <3u$que(janna&  fal>en  Diefe£ 
mcf)t  gern,  unb  e$  fhmö  ein  ̂ >ropljet  unter  l&nen 

auf,  ber  vorgab,  Dag  er  im  Gimmel  gewefen, 
mit  ©Ott  gerebet,  ttiele  ©el;eimnifie  cefabrett 
unb  Den  3Beg  geletjret  wocDen,  wie  fte  ju  ©Ott 
Fommen  Ernten,  ©er  3Beg  beflunb  in  einer, 

nad)  3nö(anifd)er  2lrt,  ntd)t  t)ermerflicf)en  SSfto* 
tal  ©abep  warnete  er  t)ie  3nDianer  t>i>r  Den 
Umgang  mit  Den  weisen  geuten  unD  ifjrer  £ef)r* 
Don  bem  ̂ ege  jur  ©eltgfeit  Sr  mad)tc  fiel) 

^inen  grofien  gfa&ang,  unb  fcl)ifte  feine  33oten 
überall  t)in,  feine  £el)re  ausbreiten«  Sinei: 
^erfelben  prebigte  auef)  in  ̂ Keniolagomefab  uni) 
fam  mit  feinen  2tn()angern  nacb  ©naDenljutten, 

ijum  Die  glaubigen  3nDianer  fcon  ben  SJcubern  ab* 
.jujiejjen.  ?ftacf)Dem  fte  feine  35otfd)aft  angef;o* 
cet,  fragte  erfigeDacftter  ̂ riftian  Üvenatus: 

:;c  c2Bie  Der  ©Ott,  Der  Dem  3nDfanifcf)ett  ̂ ro> 

I ;c  p^eten  erfd)ienen,  audgefetyen?  unb  ob  er  aud> 
,c  Junten  habe?"  Aftern,  antwortete  er,  Da* 
öon  l>abe  er  nichts  geboret.  "  ©0  ifl  e6  ntd)t 

'  ber  rechte  ©Ott,  Offene  unfer  3nDianer) 
"  fonDern  Der  Teufel*  (*)  ©er  35ote  wuiDe 

bar* 

(*)  €6en  fo  fofl  ber  &ifd)of  mattmtts  öch  (Cour* 
einem  ®efpenft  geantmortet  fra&en,  i>a$  ficf)  fue 
&en  »erflärKtt  3£fum  au^cge6etr  unö  &ia  drfrr* 



j2Ö  Heue  Ibvubtv  *  &f!orte  VI  2lbfd)n- 

barüber  beftürjt,  91119  In  Die  QSerfamlung  Det 

SBrüöer,  lieg  fid)  t>on  ben  3nbianern  ben^Tßeg 
gur  ©eligfeit  nad)  tt^rer  eigenen  Crfa&rung  wei* 
ter  auglegen,  unb  breitete  eä  in  bergan jen  ©e* 
genb  aus.  ©aburd)  würbe  be$  fcorgeblidben 

^3rop^eten  9Cbficf>t  jerniebtet*  3n  «JJlenfolago* 
mefab  entjfunb  eine  grunDlicf)e  grweffung  unb 

Der  nur  gebaute  Q5*te  war  ber  erfte,  ber  getauft 
würbe,  ©er  (Eapitain  beä  Orts  folgte  ibm, 
unb  in  ein  paar  3at)ren  waren  wenige,  bie  riid)t 

getauft  waren.  (Sie  erhielten  einen  Sefjrer  fcon 

33etl)lef)em  unb  c£auffe  unb  2(benbma^I  empfin* 
gen  fte  gemeiniglich  in  ©nabenfnitten,  ©a  aber 
ba$  £anb  injwifcbenfcerfauftworben,  fo  mußten 

fte  eä  17  V*  wumen.  ©ie  meforeften  jogen  nad) 
©nabenljütten:  einige  aber  jerftreuten  fiel)  unter 
Den  2Biiben  unb  machten  jwar  an  t>erfd)iebenen 
Orten  burd)  if)ren  gufprud)  unb  SCßanbel  eine 

gute  Bewegung;  würben  aber  nacf>  unb  nad) 
wfeber  in  manches  mit  tjinein  gefloebten  unb  lit< 

ten  barüber  an  ifyrer  eigenen  (Seele  ©d)aben. 

§♦  167* 
uS  6t  Zbomae  war  im  3afjr  174%  fcec  afc 

tefte  $)?i£ionariu$  ̂ neöncb  tTJarnn  jtitt 
Sßefud)  in  (Suropa  unb  erhielt  in  (Eopenljagen  au| 

eir 
ber  Anbetung  öon  ifjm  geforberf.  ©er  3nbianei 
fcafte  biefcö  roo()l  nie  gelefen  unb  geboret.  £)i 
Slntroort  tarn  äu$  feinem  £er$en  unb  war  berDf 
fenbarung  nad)  bem  Gr&angelio  gemäß.  &e  wet 
öen  mid)  anfeben,  u?eld?en  fene  jerffoeften  |>abew 
3ac&.  iz,  io.  £jfen&.  306.  i<  7» 



Vom  3al>r  1 74&  bfe  1 7  ?  i .  §♦  i 67,    s  27 

M'n  t>on  t^m  eingegebenes  Memorial  ein  £onig* 
id)es  Svefaiptfcom  18  2(ug.  1747.  an  bie  'SBefV 
nbifd)e  (Eompagnfe,  ba£  Die  QSvuDer  baö  Sftifft» 
w^SGBerf  unter  Den  Lesern  auf  ben  bret)  ©d* 

itfcfyen  &)lanben  St.  Cbomae  /  ©t.  (Eruj;  unb 

3t.  3an,  mte  bieder,  ungeftort  fortfefcen  unt) 
)abei>  t>on  Dem  Dortfaen  ©oiwernement  gefeilt 
werben  folten.  gugleid)  würbe  fcerorbnet,  wfe 
:$  fowol  bei)  bem  2lbfterben  beä  jebcämaligeti 

.>dinarü  ber  5ttif?ton  mftQJcfe&nna  feiner  ©tek 

e,  aß  in  2(nfe{>ung  feineä  Adjun&i  unb  ber  Di- 
iconorum  unb  übrigen  ©eljüifen  gel;aften  t\>er^ 

>en  mite.  3m  3fa&r  i74gvging  $riebrid)$?ar* 
in  mit  einigen  neuen  ©efmlfen  wieber  hinein  / 

■  Hourbe  aber  t>on  ben  $ranj6ftfd)en  Sapern  in 
Martinique  aufgebracht,  jebod)  balb  wiebec 

m>  gelaffen.  3m  $xufyc$t  1749*  fam  ber  33t* 
;d>of  3oi>anneö  jur  Q>tfifation  nach  ©t.  ̂ 1)0* 

jnas.  £*r  fanb,  baß  feit  etlichen  3a(;ren  Dae5 
ktfle  $euer  ber  grweffung  nachäffen  unb  we* 
ifg  9?eger  jur  kaufte  gelangt,  ja  baß  aud)  t>ie* 
e  ©etaufte  burd)  aU$ufd)arffe$5ebanblung  juruC 
lefebreft  werben,  unb  ba§  bie  33iüber  in  etwas 
nutzlos  unb  jur  Reibung  beö  SEBerFs  be$ 

jg)6rrn  nad)ld§ig  worben.  (Seit  Sriebrid)  SÄtftSI 

Ijine  Suruf fünft  war  eine  neue  ©naben  Regung 
mter  ben  Negern  entjlanben.  würbe  alfD 

>efd)lofien,  bie  2(bgewid)enen  auf  eine  et>angelt> 
cfye^eife  anjufaften,  unb  wenn  e$  tönen  fcot* 
perlen  barum  ju  tbun  fep,  wieber  in  bie  Pflege 
tnb  ©emeinfebaft  aufzunehmen.  £ieburd>  ent* 
tunb  eine  burdjgdngige  Bewegung  uuter  ben ©etaufe 



Helte  23rtfoa:*6iftorie  VI  2tbfd)m 

©etauften,  Die  fiel)  aucl)  auf  Die  nod>  ungetaufteft 

£el)rltnge,  ja  auf  Die  9?eger  im  ganjen  &;Ianö- 
auebreitete.  SDie  QSerfamlungen  mürben  alle, 

$lbenö  bon  jwep  biö  brei)l)unbert,  unb  am  (gönn* 
tag  t>on  ad)t  bis  neun  !)unt)evf  Negern  befucl)t, 
9?ur  an  einem  SBettage  meldeten  ftd>  380  SRe< 

ger  unb  baten,  ba£  mang  tt>te  tarnen  unter  Die 
geörlingc  auftreiben  mod)te,  unb  ju  @nbe  bec 

<23ifitation  belief  fiel)  bie  ?tnjaf)l  ber  nod)  unge* 
tauften  Se^rlinge,  bie  t>on  ben  Q3vubern  befud)t 
unb  unterrichtet  mürben,  aufter  jweij  bis  breij 

Rimbert  Äinbern,  auf  900  s]3erfonen,  2Hte, 
S3linbe  unb  £af)me  f  amen  einen  weiten  <2Beg  f)er> 
gefroren,  um  ber  kaufte  tfyeityaftigju  werben, 

unb  e$  würben  in  ber  Seit  t>on  ac&t  'SBocfren  bie> 
fer  98(fttation  an  ben  9)Jof)ren*33ettagen  über 
Rimbert  getauft.  &n  folefrer  35ettag  wirb  alle  fciec 
3Bod)en  gehalten  unb  nid)t  leid)t  t>on  jemanb  t>er* 

faumet.  ©a  werben  aujfer  ber  öffentlichen  *)>reV 
bigt  befonbere  9veben  gehalten  an  bie  £ef)rlinge, 
bie  Sanbibaten  jur  ̂ auffe,  bie  ©etauften,  bie 
Canötöaten  jutn  ?ibenbma()l  unb  bie  Commune 
canten.  ©a  fd)u(ten  siele  U)t  #erj  nod)  in  $cfc 
fcat^Unterrebungen  autf,  unb  bie  33vüber,  bie 

ber  ??eger>  (gemeine  bienen,  haben  an  fol# 
d)cn  fragen  oft  fo  wenig  3cft,  ba§  fie  bis  in  bie 
fpdte  97ad)t  f  aum  einen  Sßijfen  effen  fonnen.  2)a 
bringen  aucl)  bie  nod)  ungetauften  SWütter  fbaj 
neugebornen  £inber  in  bie  ̂ erfamlung,  baß  fie 
ton  bem  Miflionario  mit  Auflegung  ber  4panö* 

gefegnei  üni  in  e  trüber  ̂ fliege  aufgenommen 
werben.  58iel;cv  (;atten  bie  trüber  ̂ 3ebenf en 

getrau 
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getragen ,  Der  9?eger  ÄinDer  ju  taufen.  %urt 
aber  mürbe  t>e|l  gefegt,  Der  Getauften  tyreSvin* 

bei1  gleich  nad)  Der  Geburt  audf>  ju  tauffen  uriill 
e$  nur  bei)  Der  nocl)  ungetauffen  Altern  Äinbem 

bep  Der  ©nfegnung  bewenben  ju  (äffen.  Uebti* 

gen*  ging  ̂ ojjanneä  auf  etIi*e  'nac*> 
St.  (Leu?,  wo  r>or  Die  geit  fein  Miffionarius 

wohnte,  aber  gfeid)wel  ba$  92egerj@emetnieiti 
burd)  etliche  treue  unb  erfahrne  Reifer  auä  be» 

SRegern  beforgt  würbe.  &  rtjat  aud)  einen  5£e* 
fud)  in  St.  3an,  wo  feit  etlichen  Sauren  feint 
Miffionarius  i)atte  wofjnen  tonnen :  ba^er  aud) 

Die  33erfatnlung  fcon  Dret)f)unDert  Negern  auf 

Fünfen  gefd)mo($en.  war*  würbe  aäer  Qln* 
tfalt  gemacht,  betöe  Snfeln  mit  Miffionariis  ju 
oerfei)en,  unb  el)e  nod)  batf  3afjr  ju  <&ibe  war, 

[jatte  man  Sftacbric&t  t»on  uo  Negern,  Die  it* 
St.  Jk;n  bag  (Evangelium  Korten,  ©er  @ou* 
aerneur  in  @t.  Bornas  unb  bie  meierten  Herren 

Der  Sftegec,  bie  j«  benSßrübern  jur  ̂rebigt  fa* 
säen,  bewiefen  ftd)  wa(;renber  Sßijttatton  fetvn 

'reunbfd)aftüd)/  gaben  ityren  üon  ben  Q5ru* 
)ern  getauften  Negern  gute  B^gnifie  unt> 

jäten  fnftdnbig,  bie  burd)  ben  c£oD  erlebigtetr Stellen  Der^ftißionarien  unb  if)rer  0ef>ulfen  bali> 

lieber  ju  befeuern  &  waren  in  ben  jtebjel)«. 
3af)ren  biefer  3ttifnon  t>on  ben  &a&in  .aefanbtett 

SBcu&ern  unb  ©d&weftern  fd)on  an  bie  funfjij 
Dafelbft  entfd)(afen,  unb  17*0.  folgte  ifjnen  bes 

aUefU  Miffionarius  ̂ rtet>vtd>  tTJavrtn-,  nady 
Dem  er  unter  bcftdn&ig  anf)altenber  ©d&roacbbeit 

unb  Äranf lidtfeit  Das  &>angelium  in  (3t.  $#0* 
£  1  ma* 
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mas  funfte^n  3afH'  mit  @cgen  geprebfget  unb  in 
(St.  Srup  unb  (St.  3an  ben  Sinfang  bamit  ge* 
mad)t  ̂ atte.  ©ic  Sinja^l  berer,  bie  in  ber  Seit  ge# 
tauft  roorben,  belicf  ftd)  o&ne  bie  Ämber  über  soo 

(Seelen,  Don  bencn  il)m  fd)on  einige  funfjig  in 
bie  groigf  eit  twran  gegangen  waren. 

§♦  168* 
Of) albern  bie  SBrüDer  t>on  Suriname  1744. 

t&eilä  nad)  ̂ >enftlt>anten,  t^etls  nad>23er# 
btce  gebogen,  befanben  frd>  in  55erbtce  fcc^ö 35ru# 
ber  unö  einige  <Sd)tt)eftern  nun  fd)on  in$  achte 

3a£r  ot;ne  einigen  ftd)tbaren  (Segen.  (2>ie  Ieb# 
ten  in  groffer  2(rmut& ,  noejl  in  biefen  Sdnbern 

alles  gar  mel  teurer  ift,  als  in  Suropa,  baue* 
ten  if>re  ̂ lantage  mit  iljren  eigenen  £dnben  an, 

benn  fte  fönten  feine  Sfteger  galten,  unb  fud)teri 
ftd)  bep  ben  Europäern  burd)  il>re  #anbroerfe  tu 
t\>a*  ju  Derbienen.  $£ei)  ben  3nbianern,  bie  in 

ber  s7Jdf)e  ber  Kolonien  wohnen  unb  etroas  #oI# 
lanbifd)  &er|tef)en,  fanben  fte  feinen  §ingangy 
unb  mit  ben  Silben  in  ber  gerne  fönten  fte  nid>f 

fpred)en.  S)te  93orfel)ung  jeigte  ffjnen  baju  ei> 

tien  <2Beg,  ben  fte  anfänglich  nid)t  tterjtunben; 
Einige  Europäer  baten  fte,  ibre  blatten  *£in# 
ber,  b.  i.  beren^Kttter3nöictn^innenftnb,  an# 

$unel)men  unb  ju  erjiefjen.  ©amft  wolten  fte  ftd) 
nid)t  einladen.  (Sie  Ratten  aber  bod)  im  3af)i 

1741.  einen  Änaben  angenommen,  unb  t?on  benv 
felben  lernten  fte  in  etlichen  3a()ren  fo  t>tel  t>on 
ber  (Sprache  ber  Sftavvaffen,  baf?  fte  mit  befreit 

4)ülfe  einen  furjen  Inbegriff  ber  £&riftltd)ett 



£ef>re  ju  Rapier  brauten*  Wft  fetefem  Sluffafc 
wagte  ftd)  t)on  3<^  i«  *to  95ruber  unter  bie 

Reiben,  fud)te  fte  in  Der  groffen  c2Cßflbniö  in  tu 
ttem  Siejirf  t>on  Weilen  t>on  Ort  ju  Ott 

auf,  grüfb  jte  freunDlid),  lath'ljnen  benSluffafc 
tot,  rebete  Darüber,  fo  t>iel„er  fönte,  unb  bettyau* 
te  aüeä  mit  ©ebet  unb  Kranen.  (So  wenig  Die 

Snbtaner  im  Anfang  bat>on  begreifen  mochten, 

fo  gefiel  ijjnen  boeb  bag  QJejefgen  ber  35rüber  unb 
fie  fafcen  fold)e  35efud)e  gern.  SEßeil  aber  bie 

<2Bi(btnnen  ba&on  laufen,  wenn  fid>  frembe 
WannSleute  fe^en  laffen:  fo  mußte  nun  autf)  im* 
Itter  eine  @d)wefter  mit  gefcen.  @oltf)e  Reifen 

waren  jwar  fef)r  befd)werlid).  @ie  mußten  bie 
nötigen  Eebenemittel  überall  mitnehmen,  i$re 

#angmatten  jum  fctyafen  me(jrent^eil$  in  ber 

<5Bilbnf$ean  ben  Baumen  aufbansen,  burd) 
breite  Slüffe  burefrroaten  ober  in  ber  ©efcfcwin* 
bigEeit  ein  $!o§  jufammen  fd)!agen  unb  hinüber 
fe&en,  unb  oft  einige  Weilen  gefjen,  e$e  fie  ein 

#au$  antrafen.  <3>nn  bie  gilben  pflegen  an 
einem  Ort  nur  ein  #au$  ju  bauen,  etf  wohnen 

üb?r  barinnen  fünf  biä  fed)$  Familien  t>on  einer 

QSerroa'nbfcf>aft  unter  ber  ©ireetton  be$  2(!ttta* 
reif.  2jllein  ber  ̂ u&en  iljrer  nad)  bem  erften 
tftv.bUt  tborigten  Q3emül)ung  jeigte  ftd)  gar  balb, 
©ie  3nbtaner  würben  begieria,  biefe  wefften 

teute,  bie  ftd)  fo  freunbfid)  unb  befd)eiben  bejeig* 
ten,  natycr  Fennen  unb  tf)re  Üveben  t>er|tel)en 
lernen,  ©ie  befud)ten  bie  Q3rüber.  lieber  ben 
SÄafatten  Knaben  fam  ber©eift  besamt  unb 
er  rebete  ben  Silben  fe^r  ju  #erjen*  ©ie  n>ur< 

Hz  ben 
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ben  fräftig  geruht,  unb  breiteten  baö  3BorC 
aus,  bas  fte  t)on  Den  33rübern,  t>ie  nun  immer 
bejfer  mit  tt>nen  reben  lernten ,  gebort  Rattern 
famen  mehrere,  fte  ju  ()6ren,  unb  bie  Sßruber 

Korten  nicf)t  auf,  fie  ju  befugen.  3m  3a&* 
1747,  beuteten  einige  t>on  i^nen  in  Pügevbut  bei; 

ben  Q3rubeman,  unb  im  fixtyityt  1748.  tt>ur# 
&en  Die  grftiinge  aus  ber  Nation  ber  Zvavcat * 

fen  getauft.  e$n>aren  fe^r  alte  fieute,  bie  i^ 
te  2(bf  omlinge  big  inä  fünfte  ©lieb  mit  ftd)  brad)* 

ten,  t>on  benen  ft$  |>ernad^  auc^  fciele  befeljrt 

#aben, 

3>r  5(nbau  ber  Snbianer  bep  ben  95rübern 

fjatte  allerlei)  <S$n)£trigEeiten%  2Benn  fte  i^re 
Jpeimafyunb  jum  ̂fjeil  ibre  näcbflen^errcanb* 
ten  unb  Stenns  tterliefien  unb  ju  ben  33tubern 
famen,  mußten  fte  er|t  gelber  flaren  unb  £aficu 

bi  (*)  pflanjen  unb  ba  biefelbe  ein  $afyt  Seit 
braucht,  efje  fte  flur  SKefffe  Fommt,  ftcf)  inbefieti 

fef)r  fummerlid)  bereifen,  £)iefeö  Ijielt  mancl)e 
gerührte  Reiben  ab,  bie  SSBilbnte  ju  t>erlajfet\; 
darüber  benn  bei)  einigen  bei  gute  (Saame  erfttf^ 
te  unb  bei;  anbern  nid)t  fobalb  aufgeben  fönte. 
&  machte  aber  audb  forcol  bie  ̂ Tauffe  ate  bec 

Slnbau  ber  Snbianer  2(uffef)eme  geinbfelige  £eu* 
tefud)ten  bie  3nbianer  ju  t)etfu^ren,  unbbat> 

neu  biefeä  nid)t  geluna,  tbenenfelben  eine  $urct)t 
einjujagen,  baf?  bie  QSrüber  fte  ju  ©dauert  ma< 

 d)en 

(*)  (?ine  Sßurjel,  bie,  nacfybem  fte  verrieben  unb  bei 
giftige  ©aft  toü^I  ausgepreßt  roorben ,  rote  $?t$l 
getrofnet  unb  ju  Sueben  gebaffen  wirb, 
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eben  würben*  53et)m  @om>erneur  aber  flagten 

fle  über  Den  Belauf  ber  3nbtaner,  als  ob  barauS 
eine  SKebellion  entließen  würbe*  Unb  ba  fte  aud) 
bamitnid)ts  ausrichteten,  lieg  ficf>  ein  ©omine, 

Den  es  (jintennacb  gereuet  t>at,  baju  gebraueben, 
bei)  ber  £la§is  in  |)oüanb  aöerlep  35efd)ulbigun* 

gen  gegen  fte  anjubringen* 

&>t  bie  9?ad)ricf)t  t>on  biefer  Crrweff  ung  un* 
ter  ben  3nbianern  einlief,  fanb  man  für  gut,  ei* 

nen  35cuber  aus  bem  Seminario,  ber  bie  ©pra* 
d)e  leicht  lernen  fönte,  bafjfn  ju  fenben.  £ieju 
fanb  fid)  5El?eopl)üu8  Salome  Schümann, 

ein  ehemaliger  ̂ raeeptor  in  Softer  bergen, 
willig-  55ei)  feiner  Slnfunft  im  fyxbfl  1748* 
fanb  er  fcl)on  über  t>ier$ig  ©etaufte-  @r  brad)* 
te  es  in  einem  3afjr  in  ber  @prad)e  fo  weit,  ba|5 

er  oljne  ©ollmetfdjer  mit  ibnen  reben  unb  Der* 
febiebene  ©tüffe  aus  ber  heiligen  @d)rift  überfe* 
|en  fönte*  ©fe  Slnjaljl  ber  ©etauften  nafjm 
herauf  fefjr  ju,  Allein  im  3afjr  1749.  ging 

ne  QJeranberung  im  ©oiwernement  t>or,  bie  auf 
Die  SKißion  fernere  folgen  hatte,  wie  wir 
im  folgenben  ?Jbfd)nitt  fehen  werben*  ©em 

obngead)tet  hatte  bas  <2Berf  ©OtteS  feinen  ge> 
fegneten  Fortgang*  ©enn  ba  bie  trüber  md)t 

mehr  in  bem  Sanbe  ber  gilben  befueben  fönten, 

fo  brauten  bie  ©etauften  unb  jum  ̂ tjeit  jer* 
Reutin  3nbianer  bas  &>ängelfum  weiter  aus* 
Sie  3nbianer  einer  ©panifeben  ̂ rofcinj  am 

2>tu*anoqtte*ghi§  fd)iften  eine  gro'jfe  ©eputa* tion  nad)  Ptlgevfcut,  um  fid)  nad)  bem,  was 
£1  3  fte 
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|te  t>on  ben  SSrubern  geboret,  genauer  ju  erfun* 

bigen,  £fn  gfeid)eä  traten  bie  <3Biiben  an  bec 
Coventyn.  <g(ntge  blieben  gfeid)  Da ,  unb  anbe* 

rc  polten  b(e  f(jrfgen  nad)*  2luf  Die  c2CBeffe  t>er^ 
mehrte  ftd)  ba$  SDlf§foitf'3Berf  unb  würbe  aud> 
unter  ben  2lquaten,  Watancn  unb  Carybe* 
aitfgebreitet. 

5^(e  3Wg fon  In  ©ronlanb  fcatte  SRu&e  unb  el# 
nen  gefegtjeten  Fortgang  unb  nat)tn  in  biei 

fen  3a$ren  fomol  an  innerlicher  ©nabe  unb  auf* 

(eiliger  guter  fH'bmmg  alä  an  ber  ?(njabl  merf* 

ltd)  JU.    ©er  Miflionarius  "Johann  ScE  be* 
formte  in  ©eutfd)lanb  ben' ©ruf  einiger  überfefc* 
ten  Cieber  unb  brachte  im  3afjr  1747*  ein  in 

lanb  fertig  gejimmerteä  ̂ )at^  mit  einem  ge> 
raumlid)cn  ̂ erfamfung$*<Saaf  (babas  173?* 
gebaute  4?auS  fd)on  lanoft  ju  enge  »orten)  nad> 

neu^eiTnlnm     Wlit  bemfelben  e@d)if  ging 
iTJatrbaue  Stact)  nebft  fünf  ©ronldnbern  jum 

Q3efndj  ber  ©emeinen  in  (Suropa  unb  tvo(jnte  ber 1 
€ommi§fon  ju  (Brop^enneveöorf  mit  bet># : 
tt>o  $uertf  Simon  2tvbaltf,  unb  balb  barauf  fek  I 

ne  grau  Savab  PußtmeE  aus  ber  %üt  gingen 
unb  auf  bem  $errnfnitfd)en  ©ßtteS  *  2(f  Fer  be# 
erbiget  mürben.   9)Mt  ben  bret)  lebigen, 

3ffeC/  tllattb&us  ÄajarnaE  unb  ̂ obanati 
2lngujwa,  «)eld)er  er|t  in  ber  ©emeine  ju  £errn* 
$aag  bie  ̂ auffe  erhalten,  reifte  er  1749.  in  ber 
§.  16^  gebauten  ©efellfcbaft  an  95oarb  be$ 

(jpc&ffövene,  ba$  bie  Sgruber  ju  leichterem 

§.  169* 

$ranf* 
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Sranfport  ibrer  Kolonien  in  Sfteu*2)6rf  tjattett 

bauen  lajjen,  nad)  ̂ enploanten  unb  pon  Da  mit 

eben  Dem  ©d&if  nad)  ©ronlanb.  ^an  batte 
alfo  tn  Setblcbem  t>ie  Sieube,  n>fe  eä  in  ber 

^t)fiat»e!pl)tfcf)en  gettung  auggebruft  wune,  3n> 
bianerPon  brei)  febrwrfcbiebenen  9}atfonen  uriD 

Sprachen,  aber  Pon  abnlidber  ©effalt  unb  Pon 

einerlei)  ©lauben,  bepfammen  ju  (eben,  nem* 
lieb  Tlvavcattm  unterm  6ten  ©rab  (es  war  ber 

im  Porigen  §.  gebaute  Sftalatte  autf  35erbice  mit 
nod)  einer  jungen  3nbianerin)  tllabttanöcr 

unb  JDelavoaren  unterm  4ijlen  unb  (Svonl&n* 

bei*  unterm  ö^ften  ©rab«  ©iefe  Dveife  nad) 
©ronlanb  mit  einem  fremben  ©ebif  Peranlaf?te 

eine  £lage  in  €openbagen;  bie  ein  Ä6ntc!i*e< 

D\egulatip  Pom  3at)r  1750,  wegen  ber  Q5tü* 
frer  Üveifen  nad)  unb  au*  ©ronlanb  bewirf te, 

rcekbeä  ber  Mißton  ber  Sßruber  jum  QJortyetl 
gerciebet  unb  allerlei;  Porl)in  erfahrne  ©djwurig* 
feiten  abaefebnitten  bat*  3m  3abr  17  a.  ging 

Öer  Miflionarius  ̂ riefend?  Sobntfd),  ber  1749» 
jerauä  gefommen,  wieber  nad)  ©ronlanb.  #in# 
gegen  fam  ber  Miflionarius  tTJattb&ua  Srad) 
mit  ben  ©einigen  beraub,  unb  fud)te  in  Sonbon 

eine  ©elegenfjeit  ju  ben  igetimos  an  ber  ̂ uö^ 

(bns*23ay  *u  fommen.  9)?it  ifjm  ging  ber  $m 
nig?id)e  Miflionarius  (E^n(itan  £oren$  1Dva> 

cbart,  ber  über  jel)n  3abr  bep  ber  ©anifeben 
Kolonie  unb  Mißton  gu  (Bobbaab  in  erbaulieber 
ginigf  eit  mit  ben  SBrübern  mit  Pielem  ©egen  an 

feiner  ©emeine  gearbeitet,  beraub,  naebbem  er 

[eine  grau,  als  bie  er|te  §uropaifd)e  (Schweiler, 
«I  4  auf 
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auf  bem  SRcu^crrn^utfc^en  ©,0tte$*2ttfei  be* 
graben  haut,  brachte  feine  5t<nber  in  Die2(nfkl* 
ten  }u  £eirnfnit  tmD  bffeb  mit  Äoniglicber  55e> 
rotüiqung  felbfi  Da«  ©ie  ©ronlanbtfdje  @?mef# 
tie  belief  fiel)  bei)  Dem  SJbgang  De£  Miflionarii 

©fad)  über  3°°  ©etaufte,  &at>i>n  fd)on  40 
fcei>m  Q&xn  Dabeim  waren,  unD  auf  100 
&>mmunicanten*  Sin  in  2(nfej)tmg  Der  ̂ Benig* 
feit,  ̂ ilbbeit  unD  ̂ ummbeit  biefer  Nation 
ttnbesrciflfd)cc  ©egen  fcon  jroolf  3abren,n>ot>ot* 
in  Der  ̂ tfrorie  von  ©ronlanö  mehrere  SRacfc* 

tidjt  $u  finDen. 

§>  170* 
^jYe  gröber  Ratten  fefcon  tiefe  3abre  ge* 
<r*-s  nnmfd)t,  Den  (Bebren  ober  (Barnen  in 
^erfien  an  Den  ©renjen  »on  3nD$ftan,  welche 
man  für  tteberrefte  Der  Magier  ober  SBetfen  im 

SttorgenfanDe,  s3?at*b<  2*  bflft,  Das  @t>angelf# 
tim  ju  bringen.  (§.  8&  9?-  37-)  3n  fold)en?an* 
Dem  fan  ftcf>  niemanD  beffer  Durd)bringen,  oit 

mt  tion  Der  3Ret>tcm  ̂ refeftfon  rnaebt.  ©et 

Medieos  i£oE  t  er  nnb  Der  Chirurgtis&i'ffer  fan* 
Den  ftd)  biej«  mißfg  unD  rourDen  im  Synodo 
geiflDaju  beflattigef.  ©ie  reiben  im  giubjate 
1747.  burd)  Die©d)nmf5  unD  Mafien  nacb  SM 
votnOf  fcon  Da  über  Da£  9JiittellanMfd)e  Sfteet 
nad>  SUejranömtc  in  ©ijrien,  und  Dann  gugarp 
fce  über  #nuo<£>ien  nacb  2Ueppo.  4^  ̂ rten 

fte  t>Dn  Detf  ©d>ad)  CTafca*  ©raufamfwen  unb 
^ebe  u*ib  t>mi  Denen  feirbem  entfhmfcenen  innere 
Kc&cn  Äwgetu  ©em  ungeachtet  festen  fte  ibre 



Vomjafy  1746*  bf 6  r7ji/§.  17©.  <37 

«Reife  t&eifö  ju  Sanbe  mit  einer  (EaraDane,  tiefte 
gu  3Bajfer  biö  Sagbaö  fort.  95eijm  gintritt 

Don  Reiften  wurfaen'ßeDon  ben  Curöen,  einem rauberffeben  35olF  überfallen,  unb  nad)bem  ifjre 

<^altv©arbe$erftreut  worben,  geplünbert,  $u 
fdl)rlici}  Derwunbet  unb  faft  gan$  naft  ausgejo* 

gen  unb  Ratten  Don  ber  $\%t  bes  ̂ ageS  unb  ber 
Äake  ber  iftaebt,  Don  junger  unb  Surft  unb 
anbern  33efc£werlid)fetten  Diele*  au$jufte&en. 
3m  Anfang  be£  SftoDemberä  würben  fxe  noeb* 
malt  überfallen,  unb  bes  wenigen,  was  il)nen 
gelajfcn  ober  Don  mitlcibigen^ufelmännern  mit* 
geteilt  worben,  beraubet.  3n  biefem  guftanb 

famen  fte  nad)  3fpaban,  ber  ̂ g>atiptflat)t  in 
\  .^erfien/  unb  würben  Don  einigen  ©uropaern 
I  idoI)1  aufaenommen.  ©er  Snglifcbe  Sonful  gab 

fiel)  alle  SJiube,  t'bnen  ju  Dem  geraubten  wieber 
gu  Derbelfen,  naebbem  bte.  9vaubergefd)(agen 
unb  if)nen  i(jr  dlaub  genommen  worben;  eö  war 

aud)  an  bem,  ba§  fte  einen  ̂ cil  bejfelben  in 
Empfang  nehmen  feiten:  allein  eine  abermalige 

Dvepolution  brachte  fte  um  alles,  ©urd)  <3ßor* 
ffbuß  ber  gnglanber  unb  burd)  Sirbeit  in  i&rem 

<$fltüev  würben  fte  in  ©tanb  gefefet,  ifrre  JReife 
fort  jufefcen.  Sa  aber  juDerlafcfge  9?ad)rid)t 
einlief,  ba§  bie  (Bebten  in  bem  legten  Stiege 

tf)eite  getobtet,  tiefte  jer-jtreuet,  t()eite  jur  9?iä* 
£umeOanifd)en  Religion  gezwungen  worben:  fo 

entfd)lojfen  fte  fid),  juruf  }U  fefiren.  3m  pm. 

1-48.  reiften  fte  t>on3fpaban  ab  unb  Welten  ftd> 
eine  geftlang  ju  Saffora  auf,  naebbem  fie  auf 

fcem  <2£egeaberma!Meplünbert  worben. 

Z  I  s  '  fanb 
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fanD  ftcl)  eine  ©elegenbeit,  nad)  Ceüon  ju  Fom# 
wen,  unb  Softer  £atte  grofte  Neigung  baju. 
5Bef(  aber  Äuffer  gerne  lieber  ju  feinen  Q3ru* 
bern  wolte:  fo  festen  fte  ffcre  Sveife  über  95agbab 
tiac!)  9(leppo  fort  Sftad)  langem  2Barten  auf 
eine  @d)tfö>  ©elegenbeit  nacb  Suropa,  gingen 
fte  nad)  Sgpptem  3n  SDamtata  würbe  Äuffer 
franf  unb  enffd)ltef  ben  26  3ul.  1746.  unb  wurt 
be  auf  bem  ©ötteg  >2lffer  ber  ©rieeben  begra* 

ben.  Rottet  fe^te  feine  Sveife  adein  fort  unb 
fam  ben  8  5*br*  1770.  naebbem  er  fajt  brei) 

Sabr  auf  biefer  befd)wer(id)en  ̂ ilgerfcbaft  jiu 
gebraebt,  wieber  in  #en:nbaag  am 

Sic on  bem  3BerF  beS  #§rrn  unter  ben  ©)rift* 

<^  ?cben  Dveligionen  in  Suropa  n>tü  tcf>  bipmal 
nid)ts  weiter  gebenfen,  als  ba§  bie  ßrweffung  un# 

ter  ber  0firt{f$en  unb  Seftftcbcn  Nation  in  Sief? 
lanb,  bep  welcher  ©Ott  bie  $3ruber  gebrauch  bat* 

te,  (^.70. unb  t  16.)  im  (Segen  continufrte.  Sie 
guten  Seugniffe,  bie  einige  Herren  am.^ai)ferlid)en 
•£>ofe  fcon  ibren  Untertbanen  ab(eaten,bfe 
batton,  bie  bie  Treben  Q3ifttation  einem  gewifr 
fen^ircbfpiel,  wo  ber^rebiger  im  griffen  ©eaen 
arbeitete,  ertbeilte  unb  ber  faf!  Dferiä&rige  ?Jr* 

tejt  beS  Deputati  (BraNn  waren  bie  SDtittef ,  be* 
ren  ftd)  ©ßttbebtente,  biefer  (grweffung  Öiufje 
ju  t>erfd)ajfen, 

Srftgebadtfcr  Mag.  ©rabin,  ber  T74.3,nady 

§.  1 17.  mit  einem  ©treiben  an  ben  Synodum 

ber 



6er  3vußifd)en  Strdje  beputirt  war,  würbe  gleid) 

bei)  feiner  Sfnfunft  $u  Petersburg  arretirt,  ge* 
nau  eyaminivt  unt>  erjinad)  brepje&n^od&enauf 
Kaution  loSgelaffen,  COaS  ©abreiben  an  ben 

Synodum  würbe  neb|l  bem  ̂ rotocoji  son  feinet 
Unferfud>ung  unb  einem  bon  i^m  ubergebenen 
Memorial  ans  9Wcl)S  *  Collegium  einaefenbet 

unb  nad)  gehöriger  ©nftdjt  bem  Synodo  überge* 

ben,  weld)er  ftd)  jroar  mit  ber  gebetenen  Unter  fu* 
cfyung  nid)t  einlaffen  wolte,  aber  bod)  ein  gunjtf* 
aeS  ©matten  an  bie  Käuferin  gebellt  fcaben  foIL 
üJltt  einem  Sttitglieb  beffelben,  bem  gelehrten  2(r* 

cbimanbriten  unb  533tfc^oft>on  Y>lcetov  unb 

Hartha,  Ifceobofsfy/  (jatte  ber  Deputates 
am  21  3«n.  1744-  eine  ̂ rfoat  Unterrebung  we* 
gen  feiner  @ad>e,  unb  t>ernal)m  &on  bemfelbeti 

fo  siel,  ba§  ber  Synodus  wegen  ber  33ruber, 
rceil  fte  nid)t  t>on  i^er  Grefte  waren,  ftd)  nid)t 
abgeben  Tonne;  in  2fafe()ung  ifjrer  fie&re  aber  fte 
für  gut&eraner  &  ferbft  (jabe  in  tyrett 
@d)riften  feinen  tlnterfcfcieb  t>ou  ben  gutfjera^ 

nerngefunben,  als  baj?  fie  eine  £ird)en*3ud)t 
Ratten,  wie  fle  £utbeui6  gewunfefrt,  abernid)t 
iu  (Staube  gebraut*  Unb  baljer  fyabe  er  benen  , 
bie  i&re  Vertreibung  aus  bem  Sanbe  ju  bewirf en 
fud)ten,  jur  Antwort  gegeben:  3Benn  bie  35ru* 
Der  wegen  ber  £e(jre  aus  bem  ?anbe  mußten,  fo 
müßten  a8e£utf)eraner  fort.  \u  f.  w.  ©as  erftge* 

Dad)te  (Schreiben  an  ben  Synodum  nebfi  ben  ba* 
(jin  gehörigen  2(cten,  bie  bem  Ordinario  ju 
3tiga  abgenommene  ©Triften  neb(l  feinem  mit* 
gefanbten  Memorial  an  bie  £apferin  (§♦  118.) 



54o   CTeueSröftet-^tporfe  VI#bfd>n< 
fcte  £iejianbifd)en  £cmmt&ion$  *  2(eten  unb  Die 

35erid)te  fcon  ber  bertigen  ?anbe$  Regierung 
würben  auf  oner^6d>flen  Q5efe(jl  iitf  £ai)ferlfche 
€abinet  abgeliefert,  wobei;  es  fein  Sßewenben 

Jatte, 

5Ba$  nun  nod)  ben  2irreff  betriff,  fo  Ratten 
t)fe  SSruber  (Conrat)  Hange,  jaebariae  ̂ iifcbel 
tinb  Äunfc,  bie  um  ̂ affe  nach  China  unb  unter 
Die  Callmuffen  angehalten,  aber  als  t>erbäcf)tige 

£eute  arretirt  warben  (§.  130.)  nach  genauer 
Unterfud)ung,  gegen  Kaution  bie  greibeit  txfyaU 

ten,  in  einem  £aufe  bepfammen  ju  wohnen  unb 
ihre  #anbeljierungen  ju  treiben.  (Bvabin  erhielt 
tiad)  mancherlei)  Slbwechfelungen  im  3ul*  174& 
<wcb  bie  Freiheit,  bep  t^nen  ju  wohnen  unb  hatte 
jnfonberheit  oft  ©elegenheit,  fielen  vornehmen 

©liebem  &on  ben  Äai)ferIi^enNCollegiis  einen 
rechten  begriff  fcon  ber  trüber  *©aci)e  bepju* 
bringen*  ©aneben  waren  biefe  ©efangene  man* 
d)en  um  ifyiQeil  befummerten  (Seelen  fcon  benen 
bort  etablirten  Sfuöldnbern  jum  wahren  ©egen, 

rote  benn  aud)  burd)  ihre  Empfehlung  ber  fran> 
jofifche  reformirte  ̂ rebiger  jeremiae  Ätsler 
ton  gübef  bahin  fcocirt  würbe/  obgleich  einige 
»iDrige  Seute  es  ju  fcerhinbern  fliehten,  welcher 
ia$  Evangelium  mit  ©egen  bafelbfl  geprebiget, 
fcenen  nachher  gefangenen  93rubern  bis  ju  ihrer 
93efrei)ung  t>iel  gebienet,  unb  im  3at>r  1761* 

gum  ̂rebiger  ber  fran^oftfehen  $5ruber^©emei^ 

ne  ju  "Heu wtet>  beruffen  worben-  yiad)  fielen 
tergetHidjcn  33erfud)en  erhielten  biefe  t>ier  55rü> 

ber 



Vom'Ja^v  1746* bis  17p,  §♦  171,  $4* 

ber  im  gebruar  i74%tw  ̂ rctf>eft,  ju  ben^rte 
gen  nad)  Cöeuffcf>Ianb  juruf  ju  festen,  unb  tra# 
ten,  nacl)bcm  fte  fiel)  noef)  ein  Viertel  3afyr  in 

JBetevsbm®  aufgehalten.,  mit  einem  <£ai;ferlid)m 
y>a£,  Den  fte  of)ne  ßrntgejb  beFamen,  tyre3RuE# 
reife  burc!)  Sieflanb  an,  m  fte  t)on bem ©enerak 

©oufcerneur  ju  JKfga  nad)  einer  freunb!icf)en  Un* 
teccebung  einen  neuen  ̂ a{?  naef)  ©eutfdjlani) 
erhielten* 



&tt  neuen  SBrfibtt  *  5>tfiorte 

ete&etttet*  2(&f$nitt* 

X>on  6cö  Ordinarii  legten  Äetfe  nad?  iEttg* 

laut)  irn*  kte  5Ui*  femev  itfif  fünft 
nad?  3Dewfcblan&  175^* 

5.  172.  £)e$  Ofdinarii  Steife  nad)  ̂ ttglatib  uttb  tßtt* 
luft  feineö  einigen  6o(me$. 

$•  173.  3uf*an&     ©emeirten  in  Qfnglanb  unb  3r(anb* 

-    $•  174«  Sfnajeiefoen  in  2Rorb»ülmerica. 
§.  175.  3Sifttarion  ber  9D?i§ton  in  (Bzonianb* 

$.  176.  €rfter  SSerfuc?)  einer  Sftigion  unter  bert  &ti» 
mo$  in  Cet*a  &abcaöot% 

j.  177,  ©ummarifc&e  3}acf)ricf)t  t>on  bem  dconomi* 
fd>en  Juflanb  ber  SSruber*  (Verneinen  in  t>er* 
fd)iebenen  Ibcilen. 

5.  178.  Sftrt  bem  Anfang  unb  Sortgatig  be$  £>iacd* 
natä  ber  35ruber*  Gemeinen* 

J.  179,  9Son  ber  %Btitlaufti$UU  unb  2Serwirruna,  bef* 
felbem 

f.  180.  Sluäbrud)  ber  $ot&  unb  änfang  ber  €rret* 
Itmg  ouö  berfelben. 

$.  i8i.  SÖunber&are  Jjmlfe  (BDrteä  in  Mefctt  Umtfän* 
ben  unb  Danffaguna,  für  biefel&e. 

$.  182«  Sortfefcung  ber  <3>emein-(§ac()e  unb  (Erleid):** 
rung  berfelben. 

5,  183.  Sdu&e  ber  gemeinen  in  bett  £nglifcf)en  Sanbeti 
ben  ollen  Vorwürfen  ber  ©egner. 

S.  184.  Einige  noef)  übrige  Verrichtungen  befOrdi- 
sarii  in  (£nglanb* 



18$.  tpröbincial  <  Synodus*   SSiftration  unb  t>eflfere 
(      fenricbtung  ber  Sanb»@>emeinen  in  drnglank 

§^  i«&  fBtfttatkut  unb  €inrtcf)fttnci  einiger  &mb » @Sc* 
meinen  unb  @ocie|&ett  m  3rlanb.  (sBebanfen 
Don  biefer  <Hnvid)tün§. 

%  1S7.  Steifen  unter  ben  Snbianern  tn  fcTocö  ?  2fme* 
rica  $ur  2>erfunbtguncj  btü  Gröangelü :  £)eptt* 
Mionen  unb  3nt>itationen  ton  benfelfren  an 
bic  trüber. 

§.  188.  Grinde  gnbianer  t>on  CBfnaDen^utten  unb 
anbern  Orten  jie&en  nad>  KPftjomie.  3(>rc 
Cteüett  »erben  burd)  ̂ nbianer  *  £julantett 
erfe&t. 

$.  189.  &nfan$  ber  Kolonie  Xüadym  in  fcTorö* 
datrcxltna 

$.  190.  Sftacbricfyt  öon  einer  3Sif!f af ton  ber  fne<jer»^ifu 
on  in  €5t.  Et>omas,  Cmx  unb  tfan.. 

5.  191.  9lnfan(j  unb  balbiger  0e$en  ber  TOgion  tn 
gantete«* 

5.  192.  $ur$e  9?ad)ricfy*  Don  bem  ©ruf  ber  SDftgion 
in  Äerbtce, 

$.  193.  35efud)  in  ggypten  unb  Unfer&anbfung  mit 
bem  ̂ afnardjen  ber  (EoptifcOen  ÄircJjc  tn 
Caivo. 

194.  &erfu$  einer  Sefuc^i  Keife  naefy  2*bfffim"eii, 

§♦  172 
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§.  172. 

?^JJ??id)6em  fcer  Ordinarius  Me  @a<Ww» 
$  ̂e  ̂ a*c  Iwnbiget;  top  beigeren* 

'kMW&t  t)aagifd)cn  SmigrationS  *  @acl>e  unb befonbers  bei;  ber  Q$ertl)eiiung  ber  £inber>3ln* 

ftaiten  9vati;  unb  tyat  ertyeüet;  unb  ben  inner» 
©d&dben  ber@emeine  burc!)  bie  ̂ ieberfjerfW* 
Iung  ber  einfältigen  £et>re  von  3<5fu  Q3erbtcuff 
Abgeholfen  roorben:  fo  reffete  er  im  (Sommer 

17?  1 .  rcieber  nad)  öfnglanb ,  um  fo  wol  ben 2(me* 
ticanifd)en  Kolonien  unb  Mißtönen ,  als  ben  €u* 

jopdtfeben  ©-meinen,  jur  £)anb  $u  fei>n.  ©ef# 

nen  <2Beg  nalmt  er  über  öavby' unb  Sbereborfl 
S(m  erften  £)rt  mad)te  er  ftci;>  rrut  bem  Seminario 

$u  §(n  festerem  tobte  er  mit  bent 

regierenben  ̂ errn  @rafen<&emricl?XXIV&euji[ 
unb  bejfen  3\dtf)en  normale-,  bie  bafige  S&xu* 

ber  Gemeine  auf  ben  $u|?  bee  £utt)erifd)en  Tro- 
pi  etn$urid)ten;  (f.  §♦  132.)  ̂ telt  mitben2(r* 
bettern  biefer  unb  anberer  gemeinen  eine 

bat- Sonferenj  unb  befd)lof?  [eine  $eitl;erige  2(r* 
beit  in  3)eutfd)!anb  mit  einer  Vertag  *  9\ebe. 
2tm  21  3uL  fefete  tx  r  in  ©efeüfcfoaft  be£  ̂ >errn 

©rafen  ̂ emrid)  XXVIII  Äcuß  unb  beffen  0e> 
maljlin,  bie  9vetfe  Durd>  gran&rt,  ©cbwaben, 
bie  <25d>tt>et^  unb  granfreieb  fort«  €r  titelt  ftd) 
nirgend  auf ,  als  gu  tTJontrmirail,  im  Surften* 
tbum  CTeufcbarel,  einem  ganbgut  bee  altern 
J>errn  t>cm  CPattetvtKe,  tDo  ftd)  einige  SSrüber 

unb  greunbc  aus  ber  (S&wetfc  wrfamiet  Ratten./- 
bie  ein  Verlangen  trugen,  feinet  Umgang  ju 

genief* 



genieffen.  2tm  24  2(ug.  fam  er  nacf)  Jlon&ott 
unb  mietete  ftd)  ein  4oauä ,  of>nn>eit  Der  3Beft* 

tninfter>2(btet>,  (in  welker  er  auch  einige  gtm/ 
mer  nahm,  um  ben  gufpruch  t>erfcl>iebener  geift* 
|id)en  unb  weltlichen  Herren ,  mit  Denen  er  ja 
conferiren  hatte,  gehörig  anjuneljmen,)  btebas 
in  <D>elfea  bei)  £onbon  erfaufte  alte  #aug  bes 

©rafen  t>on  &int>fey,  welches  jur  <2Bohnung 
feinet  #aufe$  reparirt  werben  folte,  fertig 
würbe* 

Sine  #aupt*2lbjtcht  be$  Odinarii  bep  feU 
mm  biömaligen  2lufenthatt  in  gnglanb  war, 

Sk  nad)  unb  nach  aus  ben  auffern  ©efchaften  bec 
nitdt  ̂ erauö  jujiehen,  biefelbe  in  t>erfd)iebene 

^Departements  *uctheilen  unb  einigen  fcerftänbi* 
gen  unb  treuen  Bannern  collegfaffter  ju  übertrat 

gen;  für  feine  ̂ erfon  aber  ein  fimpler  Sunges 

bes  £§tm  ju  fei)n,  ber  es  ju  feiner  »£)aupt* 
(Sache  macht,  in  ber  @tiöe  an  bem  innem 

<2Bach$thum  ber  ©emeinen  ju  arbeiten,  gu  beut 
€nbe  lief?  er  feinen  einigen  ©ofjn  £\>viftian  Uke* 

natu*  t>on  4>^rn^ut  ju  ftd)  fommen,  um  ihn, 
als  feine  red)te  #anb  unb  ©ehülfen  im  Innern , 
ju  braud)en.  5(llefn  biefe  eble,  t>on  3£fu  Siebe 
ganj  eingenommene  unb  in  ©einer  harter  U* 
benbe  ©eele,  beren  €h^racter  einfgermaffen  au# 
ben  nachgefunb^nen  unb  gebruFten  poettfeheti 

Soliloquiis  unb  SDfabitatior.en,  bie  er  nach  bec 

vorigen  ©ichtunge * ßeit  gemacht  fcatte,  öcfd>!öfss 
fen  w^roufan,  wliej?  am  28  ?0tat>  17*2*  iit 

ber  $biei>  3Bcfiminjfer-,  bie  fcon  fcieler  2U'befe 
?W  m  «nt> 
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unb  einem  SBlutflurj  chtfraftetc  £ütte,  jum  em* 
pftnp(id)|len  a©d)merj,  nicht  nur  Der  lebten 
QSruöcr^ljore,  Denen  er  etliche  3af)r  treultd) 
gebfent&atte,  fonbern  aucf)  aller  ©emeinen,  bie 
ftd)  fcon  feinem  funftfgen  ©ien|T  t>iel  gutes  t>er> 
fprotften  Ratten. 

ß?l>e  fd)  weiter  fortfahre,  muf?  id(j  nod)  etwas 

vr-  t>on  Der  Sfrbeft  ber  Q3i'uber  in  ärnglanfc, 
^rlanö  unD  Stmerica,  bis  aufs  3a()r  17 53» 
nachdem 

3n  £onöon  bebienfen  ftd)  bie  Arbeiter  be$ 
Üvatt)^  unD  ber  Jpulfe  be$  Ordinarü  unb  feines 
Kaufes  unb  continutrten  bie  ̂ rebtgt  beS  gban* 
gelii  in  ber  33?über*  £ird)e  in  SmcvUvu  unb  in 
ber  Capelle  im  tXH>ttes*2(üey  im  ©egen;  naf)* 
men  aber  nid)t  alle,  bie  e£  verlangten,  in  bie 

93rfoer*©emcine  <wf;  fonbern  bifponicten  Die* 

le,  in  if)rer  Qkrfajfitng  $u  bleiben  unb  ftd)  in^ben 
©ocietaten  bioö  bie  (Seelen  *  Pflege  ber  Sßruöer 

ju  s7iuf$  ju  mad)en.  ©ie  (Semeine  fyattc  9vu^e 
unb  bauete  ftd).  £0  würbe  $war  einigen  3M> 

fcfeofen  eir.  wibrigeä  tf)ecoIogifd)e#  33ebenfen  aus 
©eutfd)lanö  in  bie  Jj5änDe  gebrad)t,  unb  in  eü 
ner  5ranj6ftfd)cn  Donata  *@d)rift  erfd)ien  ein 
5lii6jti9  auä  einigen  beutfcfyen  @treit*unb  jum 
^Ijeit  £dtfer  *  ©c&riften.  Stllein  jenes  machte 
n>enta  ßtnintf  /  ba  man  er(l  nid)t  fange  vorder 
ber  Sßruber  <5>ad)e  grünblid)  unterfud)t  f)atfe. 

Unb  Dicfe*  würbe  burd)  ein  ©eftreiben  bes  we* 

gen 



gen  feiner  ©efanbfchaften  befanten  Cfrevaltec 
fecbaub  an  bie  QSerfaffer  ber  gj?onat«  ̂   ©d>rift^ 

welches  fte  mft  einem  gejiemenben  <2Bteöerruf 
ganj  einrüEten,  bünbig  wiöerlegt* 

3n  2>ct>forö  würbe  eine  Capelle  jur  offentlfc 

d)en  ̂ rebigf  be$  (Sfcangelii  erbauet  unb  17s i. 

eingewebt-  eQ3ep  berfelben  würben  nad)  unb 
nach  einige  #aufer  angebauet,  ©ie  Sdbeiter 

Ratten  noch  etliche  benachbarte  örtemit  ber  ̂ re* 
bigt  bes  &>angelii  ju  beforgen  unb  Die  erwefteti 

(Seelen  in  ©ocfetaten  ju  bebienen-  ©er  Ordi- 
narius tf)at  imöct.  17?  i,  einen  auf  betben@ek 

ten  fehr  angenehmen  Befuch  an  biefem  fWlett 
£>rt.  3n  ben  übrigen  ©emcinen  in  gnglant) 

unb  3rlanb  tt>at  im  #erb|l  17^1.  ber  SStfdbof 

3o!>annee,  unb  ba$  3af;r  barauf  ber  Coepi- 
scopus  Petrus  eine  3>ifttatiom  3>n  (DaEbi  oot, 
tt)o  17*0,  eine  33rüber  *  ©emefne  eingerichtet 
worben,  gatte  ber  Slnbau  einiger  Familien  aus 
ber  ©egenb  auf  einem  baju  erfauften  @tüf  £an* 

beö,  nebenbei'  trüber  Capelle,  bei)  benSBor* 
fiebern  beS  £ird)fpiete  einige  Bewegungen 
antaflet:  fte  würben  aber  17*  &  gütlich  bet>ge* 
leget,  ©ie  grübet  ̂ ©emeine  ju  ,SulneE  in 
Xorfflnre  nal;m  aümdt)lig  an  ̂ertönen  unb 

Käufern  $u.-  ©ie  groffe  SrweEfung  in  ber  ©e* 
genb  würbe  immer  befier,  burch  Einrichtung 
ber  ©octetatert,  regulivt:  unb  an  einigen  Orten 
baueten  fie  Sapclien  ̂ u  il)un  QJerfamlungen. 
SMefeä  gefcba^e  ju  (Snmmcvfal,  tlmftelbtmb 

VCtyEe,  unb  ju  2)u«enftdö  m  €i>cft>ire.  gu 
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^bereitem  in  VOiltfl&ive,  n>o  bereits  1748.  eine 

Q3niber  *  (Semeine  erngericbtet  roorben,  joaen 
ebenfate  einige  ̂ erfonen  in  ber  Sfta{)e  ber  £a> 
pelle  jufammen  unb  nennten  t^ren  eigentümlichen 
tylak  tambeacve.  ©aneben  würbe  an  ned) 
tneljr  £>rten,  unter  anbern  aucf)  ju  25nßol,  unö 

bei)  ben  Totengräbern  ju  Ämgswooö  geprobt* 
get:  unb  biefes  Deranlajfete  eine  gefe^nete  53^ 
fantfd)aft  $u  Sati>  unb  in  bem  gfirjicnt&um 
Wake. 

gu  iDublin  naljm  bie  ©emefne  feßr  ju:  es 

gelangten  aber,  aus  Unt>orfid)ttgfeft  unb  lieber 
eüting  ber  bamaligen  Arbeiter,  manebe  jur 2(uf* 
naljme,  bie  ben  33rubem  l)intennad)  t>ielett 

(Scbmerj  unb  Kummer  t>erurfad)t  fcaben* 

3m  Hou6  von  ̂ vlanb  fing  ber  Stoffe  3u* 
lauf  fcon  3uf)6tern,  bie  fonft  ben  ̂ rebiger  ju 
tyunberten  t>on  einem  £>rt  jum  anbern  begleitet, 
etroas  an  nad)$u(affen,  unb  nun  fönte  man  bie 
etroeften  (Seelen  in  geroiffe  (gocietaten  eintfrei* 
Ien,  unb  tynen  einef)ei(fame  ©eelen Pflege  naefy 
lf)rem  ©rab  angebei)f)en  laffen*  ©iefe  t>er> 

famleten  fiel)  nid)t  met)r  rote  fonfl  auf  freiem  gel* 
be,  fonbern  machten  Anfangs  (Stuben  unb  @d)eu* 

nen  ju  QSerfamlungSsßrten  jured)t,  unb  benn 
fingen  fte  an ,  Capellen  ju  bauen,  ©er  @r jbf* 
fd)of  ̂ rimas  t>on  2tvmagb  trat  f^nen  nid)t  in 
ben^eg,  unb  legte t)ielmef)r  Torbenen,  bie  i(>n 

fragten,  roas  fcon  ben  SBrubern  ju  galten  fei)? 
ein  gutes  geugnte  ab,  ja  er  bot  ifynen  felber  £ant> 

ju  einem  Stabliftement  am 
"    $♦  174* 
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]  
§♦  *74- 

Penjtfoanten  war  i7n-berCoepifcopus 
«0  jlobann  Sviebvid>  Cammerbof  aus  Der 
Seit  gegangen.  ?fn  feine  ©teile  würbe  Mag. 

Ußattbaxw'  (Bottfvkb  4>d>i  aus  Bübingen, 
ehemaliger  3nfpector  Der  @cf)ulen  unb  2(nfta(ten 
gu  #errnl)uterroef)lt,  am  24  (Sept.  175  1.  in  ber 
5&rüber*£ird)e  ju  Sonbon  confecrirt,  unb  ging 
balb  Darauf  mit  bem  trüber  Spangenberg, 

Der  bie  ©irection  be$  c3BcrFö  ©ßtteS  unter 
(E()rf(Ten  unb  Reiben  in  SJmerica  t?on  neuen  über* 

nommen,  ba  jiobann  Httfcbmann  nad>@urO' 
pa  juruf  Farn,  nebft  nod)  einten  ©puffen  ba* 

l)in  ab*  <Srffgebad)ter  Coepifcopus  na£m  in* 
fonber£jett  bie  3nfpection  unb  QSifitation  ber 
£anb  gemeinen  auffiel),  unb  gab  ben  Sfrbeitern 

Derfefben  Sfnweffung,  roie  fte  bei)  ber  grefjen  Ser* 
jtreuung  ber  (Eltern,  bie  an  manchen  Orten  feSjc 

weit  t>on  ber  <j?ircf)e  unb  im  5Sufä>  jerftreut  wof)* 
nen,  ftd)  i&rer  |?inber  annehmen  unb  benfelben 
©cl)ule  galten  fönten.  Um  biefeS  recht  in  ßrb* 

nung  $u  bringen  unb  ju  erhalten,  mürbe  einem 
t)on  ben  £anb*  ̂ rebigern,  Der  ehebem  bei?  ben 

(schuf*  2(nftatten  ju  3*na  mit  gearbeitet,  in^ 
befonbere  aufgetragen,  t>on  geit  ju  Seit. einen 
95efud)  burd)  bag  ganje  fianb  ju  $un  unb  ben 
Arbeitern  Slnweifung  jum  Unterricht  ber  Svinber 
ju  geben:  wie  benn  auch  manchmal  ein  paar  le^ 

Dige  trüber;  unb  in  ©efeüfchaft  bes  Coepifco- 

pi  unb  feiner  grau,  et*ne  jc$jgC  (gcbwefler  ihre 
Chomrwanbten  im  £anbe  befud)ten  unb  ftd)  tfj* 

i*er  ©eelen  -£>ell  infonberheft  angelegen  fepn  lief* $1  m  3  fem 
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fem  §g  roar  um  Diefe  Seit  eine  groffe  <SrweF* 
fung  im  ganbe,  fonberltdt)  unter  ben  Äin&ern, 
tt>c!cf>e  Die  @d)ti(en  flciftg  befugten,  woburd) 
mid)  mele  @m>ad)fene  gereift  würben,  jtd)  mebr, 

als  bi^er,  t'br  eigene^  unb  Der  übrigen  £eü  an* 
cefeaen  fcpn  ju  laffen  unb  Die  ©emeinfebaft  Der 
trüber  ja  fuebeft.  SGßefl  mau  aber  nid)t  olle, 
tote  eg  beaebrten,  in  bie  35ruber*  ©emetne  auf* 

nehmen  Fönte:  fo  würben  ebei)  einer  Canb^ift^ 
tatton  i7>3- fold)e@ocietdten,  wie  in  gnglanb, 
efagertebtet,  um  bie  grweften  mit  ber  nötige« 

(Seelen  Pflege  $u  bebienen* 

©ie  ©emeine  in  23ettyebem  unb  Ha$aret& 

nabm  um  biefe  Seit  febr  $u,  unb  jog  bie  2luf* 
metf  famfeit  be$  ganjen  £anbe$  auf  ftcf>*  Sftatt 

|)at  im  3abr  175-3.  bie  gremben  gcjeblet,  bie 
blos  barum  bingefommen,  bie  33rüber  unb  tl>ren 

SJnbau,  wie  aueb  bie  <£inber*2fnflalten,  bie 

bermann  jum  <2Bunber  waren,  juteben:  unb 

ibre  iln^l  belief  ftd>  über  1000  <aCBetffe  unb 
3nbianet\ 

3n  ben  ̂ rofcinjen  Heu  *  3?or?  unb  Heu* 

öjnglanö,  wo  ebebem  bie  5SruDer  m'el  ju  leiben 
fie^abt,  C  1 370  würben  fte  mtnme&ro  jum  pre* 
biaen  eingelaben*  3n  ber  <&tctit  CTeit?3?ort 
feibjl  baueten  fte  eine  £ird)e,  unb  Das  e&angelu 
febe  geugnte ,  ber  gute  QtBanbcI  unb  ba$  feiige 
£nbe  bes  Miflionarii  3rucc,  ber  bie  3nbianer 

ju  padjgacgocfy  unb  VOcd)qnatnad)  in  9?eu> 

gnflfonb, 



gnglanb,  eine  geit  lang  mitbem  goangelio  be* 
bienet,  mad)fe  in  Oer  ©egenb  einen  guten  Sin* 
teuf,  ©fe  weiften  9?ad)barn  in  üDutdjeß* 
Cotmty,  9Jeu^2)orffdt)en  ©otmernementp,  ba* 

ten  um  einen  ̂ rebiger  t>on  SÖetjjletyem,  unb  er* 
gelten  i&n* 

Ueberfjaupt  fiej?  es  ffdf>  um  biefe  Seit  bei)  ben 
©nroofcnern  Der  2(mericanifd)en  ̂ romnjen  ju 
einer  beffern  ©efmnung  gegen  bie  SBrüber  am 
Sn  iancajlev  waren  t)or  mer  3al)ren ,  bei;m 

^rot>injial*@i)nobo,  bie  S8ruber  beS  ?cben$ 
nid)t  ftcfyer,  unb  eä  flogen  bem  5)ruber  @pan# 

genberg,  als  er  eben  über  ben  ̂ejrt  beg  tagest 
Pater  pergtb  t^nen  :c.  prebigte ,  bie  ©teine  um 

ben  £opf  Derum-  @in  §rieben£/9üd)ter  bec 
jugegen  war,  erwartete,  ba§  er  über  bie  gott* 
lofen  geute  eifern  würbe,  ®a  er  aber  für  f\t 

tete:  fo  würbe  ba$  eine  ©ekgenfjeit  ju  feiner 
SBefefjrung,  unb  bie  ̂ efnbe  Borten  auf  ju  toben. 
©eftDem  war  eine  fcf)6ne  Grefte  unb  (gjfyvl* 
i)au$  in  biefer  ©tabt  erbaut  worben :  unb  a!$ 

1752.  ein  ̂ rot>fn$iab©i;nobug  l)ier  gefjaltm 
würbe;  Korten  fciele  t>on  ben  ehemaligen  feinbfe* 
ligen  fieuten  eben  benfelben  35ruber  mitSlufmerf* 
famEeitprebigen. 

Studb  bep  ber  auffern  <2Bfrtf>fd)aft  ber 
ber  in  33etljlefjem  war  ber  (Segen  ©£>tte£  äugen/ 
fdjemiiclvjufpuren,  we!d)er  fte  in  ©taub  fe£te, 

ba$  SBerf  ©Otttf  unter  Stiften  unb  Reiben, 
S)!m  4  nebft 
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nebft  tyren  jablreicben  3\mber*2lnfklten,  ju  un* 
ter|tu£en,  Unb  ba  im  3al>r  17*4»  in  öev  ©e* 
genb  eine  grojfe  3:beurung  war:  fo  Fönten  fte  t»te^ 
len  armen  0?ad)barn  baä  Q3rob  für  einen  fef)t? 

billigen  ̂ rete  fcerfaujfen  unb  t>orten  Dafür  ben 
Q3ater  im  Gimmel  preifen. 

S>ie  gute  3Birfl)fdjaft  ber  53ruber  unb  if)t 
glei§  bei>  ber  Arbeit  biente  ber  3?ad)barfdjaft 
jtt  einem  guten  Tempel  ber 9iad)folge.  £ä  wur# 
ben  it>nen  aud)  iocooo  2(FFer  £anbe$  an  bec 

Ö>l?to  auf  billige  Konditionen  *um  Äauf ,  unb 

4ooo  2(ffer  in  ber  ©raffd)aft  tli^er,  Steuer* 
Rfcfeen  ©otmernementä,  umfonft  unb  oljne  einf* 

pe  Abgaben,  angeboten,  weil  man  glaubte ,  bie 
95ruDer  würben  baä  £anb  gut  anbauen,  unb 
bann  würben  ftd)  balb  mehrere  £inwo[)ner  in  i&* 
m  9?aße  fegen.  Silkm  bie  33ruber Fönten  aus 
guten  ©rünben  Feinen  ©ebraud)  fconiiefen 
erbietungen  machen* 

^ie  bie  IKi^on  unter  ben  3nbianern  Jn 
Sft&rb^Stmcrica,  wie  aud)  in  Sßerbice  in  (Sub* 
Stmcrtca  unb  unter  ben  Negern  in  ben  (Earpbf* 
fd)en  (Stauben  fortgeführt  worben,  will  fd)  um 

fce$  gufammen^ang^  willen  fjcrnad)  erjefjlen. 

uf  bem  Synodo  ju  2>avby  17?©.  war  eine 
^Stfitation  ber  ̂ i§ion  in  (Bvinlanb  be> 

f$loflen  worben*  war  feerSßifcftof  3*J 

fcannee 



t>a\mc&  auserfeljen.  &  reifete  im  ?ipril  17^2. 
baJ)in  ab,  unb  würbe  t>on  bem  olteften  ©ton? 
tönbifd)en  Miflionario  ttiattbaus  Stadj,  bec 
btfl>er  in  gonbon  wrgeblid)  auf  bie  gtofnung  ei* 
ner  £  bür  #1  ben  ifeftmoa  gewartet  ftatte,  ba* 

£in  begleitet  Saut  feinem  eigenen  ©iario,  wofcon 

In  Der  ̂ tflonc  von  (Svonianb  unter  gebaebtero 
3af)r  ein  2ta£jug  ju  finben,  ging  er  am  28  2(pr. 
i7j2,  t)on  £openf;agen  unter  ©egel  unb  langte 
ben  1 3  3un.  nad)  vieler  ©efa()r  in  bem  ̂ rveib^ 

}ti  neu^^errnbtit  in  ©ronlanb  an«  ©ie 

©ronldnbifcl)e  ©emeine  war  $war  bei)  feiner  2(n> 
fünft,  wie  im  ©ommec  gewohnlid),  auf  ben 
Erwerb  ̂ la^en  jerjtreuet:  es  fanben  jtd)  aber 
nad)  unb  nad)  alle,  unb  oft  eine  groffe  Sfnja&I 

jugleid) ,  in  9?eu> #?wnfjut  ein,  fo  baf?  3of)an> 
nes  (welchem  bie  ©ronlanber  ben  Q^epamen 

Affarfok  b*  i.  ber  Itcbbabcnfce  gaben)  fte  alle 
fcurd)  einen  ©oümetfd)er  einjeln  fpreeben,  unb 
t^nen  einige  allgemeine  9veDen,  wie  auch,  nad) 
bem  tlnterfd)ieb  ber  (Eljore,  befonbre  Emilien 
galten  fönte*  &  t>errid)tete  feibft  ̂ auf* 

^anblungen,  unb  fydt  jwei>mal  bas^benbrnapl, 
tngleid>en  für  bas  ganje  QSolE  ein  paar  ©emein* 

tage,  aufweichen  er  ifjnen  t>on  ben  s3)Jif?fonen 
unter  anbern  Reiben  munbfid)9iacl)rid)t  erteilte. 

<|r  orbinirte  ben  bisherigen  Mißtons  s  ©eftftlfen 
3<>bann  ©6venfen  jtim  ©facono  ber  $3ruDer* 
Äirdje,  tljat  $u  ben  bisherigen  geifern  aus  bei? 
Station  nod)  etliche  binju,  gab  ihnen  bie  nötige 
Staeifung,  unb  befteüte  einige  aus  ihnen,  bie 

t»on  Seit  ju  Seit  einen  öffentlichen  Ertrag  tfjun 



1  ?4  Heue  23vu6ei:  *  £tfione  VII  Tlbfön. 

folten*  ©aneben  brachte  er  batf  .^ircbenbud)  in 
ßrbnung,  unt)  reDibirte  mit  Den  ionarien  bie 
ins  ©c6nlanbtfcf>e  überfein  Cieber.  Um  aud)  bie 

puffere  Arbeit  unb  Sprung  fowol  ber  23rubec 

ate  ber  ©ronlänber  anjufefjen,  cfu&r  er  mit  ben 
SSrubern  auf  il)u  grwerb^ld^e  Ijerum,  wie 
öud)  jum  Söefu<t>  ber  Reiben  In  ben  3nfeln,  unb 
tyatte  mit  ben  t>orbei>fa^renben  ©überldnbern 
manche  Unterrebung  über  benguftanb  beäSanbeä 
unb  bertftatton,  unb  t>on  ber  aucl)  itjnen  erworbe* 
nen  unb  angebotenen  (Seligfeit*  ?im  12gfug.be* 
gab  er  ftd)  auf  bie  Övüfreife  unb  Eam  nad)  einem 
fünftägigen  (Sturm  ben  4  öct.  glüf  lid)  wieber  in 
€openl>agen  an*  @r  f;atte  in  ?Reu^et:rn()ut 
<m  bie  300  ©etaufte,  unter  benen  120  (Tommu* 
nicanten  waren,  unb  nod)  etlicf)  unb  Dreißig  Setjr* 

ünge  fcerlafien;  unb  febon  ? 2  ©etaufte  waren 
bepm  #6rrn  baf)einu  &cn  fo  w\  waren  nur  in 

biefem  %afyt  getauft  würben,  unb  fcierjfg  ̂ er* 

fönen  im  #mn  entfcl)lafen,  3m  3'a^r  1753* 
tt>urbe  bie  ©emetne  mit  67  neuen  <Sinwof)nern,  unb 
tat  folgenben  mit  48  ©etauften t>ermc&ref.  #inge> 
gen  gingen  bei)  ©elegen^eit  einer  anffeffenben 
ÄranE^eit  ?4©wnldnber,  unb  barunter  bie  beften 
Erwerber  unb  ̂ aue^dter  in  bie  6n>igf  eit.  £)a* 
burd)  gerieten  siele  Witwen  unb  933ai)fen  in 

baä  aufferfte  (Benb,  würben  aber  burd)  S3ertf)ef* 
lung  unter  anbere  gamilten  unb  burd)  t>orftd)ti* 
ge  UnterfK^ung  berfelben  tterforgt,  fo  baj?  Uu 
neä  Langel  litte  no<$  fcerfdumt  würbe. 



■  §♦  176.  _ 
^$\e  Q5ruber  to  ©ronlanb  waren  fcfton  fange 

<m*J  Der  ©cbanfen,  baß  Die  ©ronldnber  auä 
9ftorö*?fmcrlca  herüber  gefommen,  unb  Dag 
bcrmmf)lid)  Dort  aud)  nod)  Äaraler,  wie  ftd)  Die 

©ronlatiber  nennen,  fepn  müßten.  (Sie  bezeug* 
ten  alfo  oft  ein  Verfangen,  Denenfelben  ba$&>an# 

gelium  *u  bringen.  3u  Dem  €*nbe  fuc!)te  Wcto 
tfyaue&tad),  wiewof  bergebüd),  efne©elegenf 
5>eit ,  nad)  ̂ u&fone  iTJeerbufen  $u  fommen* 
©iefeä  oeranlafiete  einige  SßrüDer  in  £onDon,in 
©efellfcfyaft  mit  anDern  gutgeftnnten  3\aufleuten, 
ein  #anbete*@d)if  auf  Die  Stifte  bon  Zetta 
Äabraöov  auöjurüften*  UnD  weil  inDejfen 
3Jiatrl)du6  ©tad)  wieDer  nad)  ©ronlanb  abreu 

fete:  fo  erfaßten  fteben  Ordinarium,  i^nen  et> 

nige  Kßruber  jur  93erfünbigung  Deö  £t>angeJii  an 
bie  Reiben  mitzugeben.  &n  #oUanbifd)er@teu* 
ermann,  Samens  ittfyatb,  ber  einigemal  auf 

bem  <233allfifd>  ̂   ̂ang  in  Straat  IDavie  gefab* 
ren,  aud)  jum  SSefuct)  in  %ltvi'<&ttnl)nt  gewe* 

fen,  wo  er  etliche  ©ronlwbif^e  ÖBorte  gelernt 
featte,  unb  ftcfo  nun  bei)  ber  35ruber *  ©emeine  ju 

Seift  auffjielt,  bot  ftd)  an,  mit  jti  ge&en,  unb 
bier  Q3rüber  wojten  ftct>  im  Sanb  nieberlaffen, 
unb  bie  (Sprache  fernen,  um  an  ber  Q3eEefjrung 
ber  Reiben  ju  arbeiten,  ©em  Ordinario  war 

etwas  bange  bei;  ber  (Sacfje,  weil  babep  interef* 
firte  2(bftd)ten  mit  borwalteten,  welche,  wie 
er  fcbon  bei)  einigen  feljlgefd)lagenen  ̂ Berfu^ 
d)en  bemerEt  flatte,  bem  ̂ ißion^SBerfe  ge* 

meinigficf)  iwn  (Schaben  fmb.  Snbeffen  wofte  er 

es 
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e£  bod)  aud)  nid)t  l)inbern,  ©ie  \>(er  trüber 

tialjmen  ein  fettig  gezimmertes  $m$,  nebft  ei* 
nem33oot,  allerlei)  ©crat^fdbaft  unb  ©aamen, 

bas  £anb  ju  bauen,  mit,-  lieffen  ftd)  in  einer 
35ud)t,  bie  nod)  i£t  t>on  einem  ber  3tfjeeber  be$ 

<3d)ifs,  Htöbct^afcn  Ijeißt,  nieber  unb  rief)* 
teten  ftd)  auf  it)te  Sprung  ein.,  grljarb  fuf)t 
tnft  bem  @d)ff  meiter  $?orbroert$  auf  bie  #anb* 
Jung,  unb  fönte  ftd)  ben  Söfimog  jfemlid)  feer* 
ffanblfd)  mad)en ;  lief  ftd)  aber  t>on  if)nen,  ba  fte 
aus  gurd)t  t>oc  ben  Waffen  nid)t  ans  @d)if 
Fommenroolten,  Deficiten,  in  einem  unbercaf* 
neten  ̂ öoot  mit  nod)  fünf  Sttann  ju  iljnen  in 

eine  35ud)t  jn>ifd)en  ben  3nfeln  auf  bie  #anb* 
Jung  au  fahren,  unb  fam  ntd)t  roieber*  ©a$ 
@d)ff,  ba$  fein  Sßoot  mef)r  ̂ atte,  fönte  tynen 

md)t  nad)fa^ren  unb  fte  auffudjen^unb  faf)e  ftd> 
genotl)iget,  ju  ben  33rubern  juruf  ju  fahren, 
©er  Capitata  pellte  i()nen  feine  3tOtl)  w>r,  ba§ 
er  nad)  bem  QSerluft  feiner  befien  SWannfd&aft 
unb  beö35oot$  nid)t  im  ©tanbe  fei),  fein  ©cf)if 

gu  regieren,  unb  erfud)te  fte,  lieber  mit  f$m  $u* 
ruf  ju  geljen-  (Sie  lieffen  alfo,  noiemol)!  ungern, 
ifjr#au$  fteljen,  in  ̂)ofnung,  es  im  folgenben 

n>iebereju  bejfe^en,  tmb  feljrten  mit  nad> 
ßnglanb  juruf*    ©er  Ordinarius,  ber  ©Ott 
§erjlid)  banfte,  baf?  er  biefe  Wer  trüber  lieber 

l'atte,  fanb  S^ebcnfen,  fte  lieber  baf)in  geljen ju  (äffen,  bis  man  9?acl)rid)t  eingebogen,  ob  bie 
Dermtften  ©cbifleute  noef)  lebten  unb  ob  baS 

4)auS  nod)ftunöe?  ©as  im  folgenben  3aljr  ba* 

Ijin  fa^renbe  @d)if  brad>te  bie  ̂ acfyric&t  mit, 
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i>ag  man  einige  geictyname  Deir  £rfd)iagenen  ge* 
fünften  unb  begraben  ()abe.  ©a$  #au$  würbe 
t>on  einem  anbern  @d)if  nod)  (ie^enD  gefunben; 
man  erhielt  aber  aud)  balb  bie  9iad)rid)t,  bap 
*3  jerjioret  worben,  &  würbe  alfo  biefe  Unter* 
nefmung  biä  auf  eine  anbre  Seit  Derfd&obetu 
©iebe  Sortfe^ung  öer  #ijbrie  fcon  ©ronlanD 

lV3ß>f*n.  §•  13. 

§♦  i77> 

k  wollen  nun  nacl)  €ng(anb  juruf  ge£en  un& 

ebei;  bcm  3al>r  hil*  anfangen*  ©iefeS 
war  für  ben  Ordinarium  unb  feine  Mitarbeiter 
ein  fef)r  partes  3al)r,  inbem  in  gnglanb  ba£ 

(£rebit  5Befen  Der  trüber  in  fcbwere  Umfianbe  ge* 
ratzen  war.  QBetl  nun  auc!)  t>on  biefem  93or* 
gang  bem  Publico  etwas,  aber  auf  eine  ganj  uiv 

rid)tige  c235etfe,  beFant  worben :  fo  ad)te  id)  midfy 
t>erbunben,  etne^wabre  9?acbrjd)t  bat>on  mitju* 

teilen,  gtir  grunb(id)en  ©n ftd)'t  in  biefe  @ad)e muf?  id)  jiierft  fcon  ber  SBeforgung  ber  oconomi* 

fd)en  SBeburfntjfe  in  ben  SSruber  ©emeinen, 
Sföifiionen  wib  Sofonien  einen  Eurjgefaßten  jimer* 
langen  ißeric&t  t>orau$  fd)iffen. 

öf)ne  ßweifel  wirb  bei;  einem  /eben  aufmerF* 
famen  £efer  biefer  £tftorie  normalen  bfe  Jrage 

cntjlanöen  fei>n :  <2Bfe  fjt  etf  moglid)  gewefen  • 
ben  erforberlid)en  2(ufwanb  ju  allen  ben  fcorer* 
jeblten  Herfen  bes  #<5rrn,  bie  in  ben  breiig 
3al>ren  bis  lieber  ju  ©tanbe  gefommen,  *u  be* 

ftreiten?  <£$  muffen  bod)  groffe  Äojlen  t>erurfad)t 
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unb  angeroenbet  worden  fepn,  ju  Der  Slufnafcme 
unb  Unterbringung  fo  Weier  Exulanten  aus  3)?ah> 
ren;  jum  ?(nbau  unb  Einrichtung  t>on  #errn* 
hut,  unb  in  Oer  golge,  fo  vieler  anbern  ©emeiiv 

£)rte  unb  Colonien  in  Europa  unb  America;  juc 
Einrichtung  unb  Fortführung  fo  mancher  Reiben* 

^tfHonen  in  allen  wer  <3DßeItft>eüen ;  ju  unjc&lfe 
gen  ganbreifen  unb  fchon  weit  über  taufenb  Hefa» 
nen  unb  groffen  ©ee^Öveifen  im  ©ienjt  beä  9teid)$ 
SEfu  unter  Shrijien  unb  Reiben,  bamand)e 
auäfel)rjaf)Ireicben  ©efellfd)aften  beftqnben;  juc 
Spaltung  be$  wSeminarii,  beS  Pcedagogii  unb 

feer  anfehnlichen  <S\inber*2(nftalten,  Ca  von 
fang  an  für  bie  wenigen  ̂ erfonen  koftgelb  be* 

ga[)lt  worben;  jum  Aufbau  unb  Einrichtung  bet 
€f)orf;aufer  in  Den  ©emein  Orten,  wie  auch  be$ 
mehrentheils  not[)ig  geroefenen  Q$orfd)uffeS  für 
bie  in  benfelben  erforberlichen  ©ewerfe  unb 

^anbthierungen ;  jum  ̂5eftef)en  bee  s]>i(ger^au^ 
fee,  ober  ber  öftere  fcl>r  jablreichen  ©efcüfchaft 
fotcher  Sßrüber  unb  ©d^efiern,  bie  tljeite  auf 

ihre  Soften  gehen  woften,  tbeiltf  fcon  benfelbejt 
juruE  Famen  unb  feit  bem  Exilio  beä  Ordinarii 
t)on  i(;m  beforgt  werben  mußten;  jur  ©uftenta* 
tion  ber  Sehrer  unb  Arbeiter  in  ben  mehreren 
©emetnen^mb  ihrer  Witwen  unb3Bai)fen  au* 
allen  ©emetnen  unb  ̂ igionen,  welche,  weil 
bie  ?8ater  Feine  Salaria  gehabt  unb  nid)t£  erübrig 

gen  unb  hmterlaffen  fonnen,  jti  tterforgen  waren ; 
ju  fo  fielen  Deputationen  an  königliche  unb 
$üvftliche  4)ofe  unb  beren  Collegia,  um  ba$ 

«JBerF  ©£>tte$  unter  €f)rif*en  unb  Reiben  tfytil* 
in 
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fn  guter  örbnung  einjuleften,  ttjeite  ju  vertreten ; 

ju  Den  nötigen  ̂ ifttationen  unb  33otfd)aften; 
ju  Der  groffen  SoiTefponDenj  fn  aüe  ©emeinen 
tinb  SBli&ionen,  n>te  auc^  bep  Der  ausbreiteten 
$3efantfd)aft  in  ben  £f)riji(id)en  Religionen ;  un& 
ju  fo  fielen  anbern  grfor&erniflen,  Die  bei>  einem 
fo;  weitläufigen  SBer?  ©ÖtteS  nid)t  ju  t>ermei* 

ben,  ()ier  aber  unmöglich  alle  anjufuf)ren  fmb,. 

3d)  will  biefe  mistige  grage  (jijtorffcl)  nad> 
fcer  ̂ a^t^eit  beantworten,  fo  wie  fcf)  bie  @a* 

d)e  t&eite  bei)  genauer  ErFunbigung  tton  benen, 
fcie  t>on  Sfnfang  babei)  gewefen,  vernommen, 

t(jeü$  feit  bem  tycfyv  174°«  ba  id)  in  ba$  Semi- 
narium  ber  trüber  gekommen,  felbft  mit  ange* 
fet>en  (jabe* 

§.  178. 
£V\ei)bem  erden  2fnbau  t>on#errnfjutwibmefeti 

ber  Ordinarius  unb  feine  ©emaljlin  alles, 
was  ftc  ntd)t  felbjf  £od)|l  notftig  brauchten,  bec 
©ad)e  ©öttes,  welcher  aus  allen  Gräften  ju 
bienen,  fte  fid)  t>erbunben  l)Citttn.  3m  Anfang 
Ratten  fte  ftd)  ber  Q5et)l)ulfe  einiger  if)rer  leiblu 
cf)en  2ltwerwanbten  unb  anberer  5reunbe  ju  er* 
freuen.  5)a  aber  fold)e  fielen  2(bwed)felungeit 
unterworfen  war  unb  balb  gar  aufhörte:  fo  enu 

fd)lojfen  fte  fiel),  jur  Erkaltung  unb  gortfulming 
biefeS  neuen  unb  t>on  ber  Q$orfef)ung  felbfi  ins 
weite  geführten  2Berf  S  ©ötfeS  ifjr  ganjes  #aab 
unb  ©ut  brajn  ju  wagen.  ©urd>  ben  3Be§ 
ber  Collecten,  bie  fonft  bei)  Emigrationen,  Reiben* 
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93?$ionen,  ̂ ai)ftn<'#äufern  unbbergleid)engu* 
ten  Staffelten  gewotynlid)  finb,  unb  Die  fie  bei) 
anbern  aud)  nicl)t  mißbilligten,  vote  fte  benn  felbfl 
ntcf>t  aufborten,  ba  unb  bort  baö  ifcrige  bei)ju* 
trafen,  wolte  ber  Ordinarius  reine  #ü(fe  für  bie 

Staffelten  bcr  trüber  jucken*  Unb  eine  <$aupt* 
Urfadx  bei)  ifjm  war,  bamit  baburd)  nfd)t  anberrt 
Slnffelten  2(bbrud)  gefd)e&en  mod)te.  Q5ei>  ?(n* 
legung  neuer  (Eoloniert  unb  Reiben  *  3flißionett 
fud)te  er  in  6cm  ̂ eil  feine  ßanDe^&evdicf>e  Un* 

terftu^ung:  unb  wenn  t>on  tyofjen  ©onnern  ber* 
gleid)cn  angeboten  würbe;  fo  lehnte  er  fold)e$ 
aus  guten  ̂ eweg*©runben  ab.  ©eine  §nt* 

fd)liej[ung  herunter  war:  ©laubig  auf  bie  ©e> 
senö  *  £anb  bee  #grrn  ju  feljen,  mit  feinem  gin# 
fommen,  unb  was  t>ermogenbe  trüber  unb 

greunbe  aus  eigener  Bewegung  unb  freiwillig 
beitragen  würben,  aufs  rdttyidjfte  fjauS  ju  fyaU 
ten,  unb  fo  oft  fold>e$  nid)t  $ureid)te,  baö  tu 
forberlid)e  auf  feine  ©üter  aufjune&men. 

©ie  SBeforgung  ber  auflern  $iotfjburft  über* 
trug  er  feiner  ©emablim  Unb  biefe  in  9£al)t* 

$eit  flroffe  $rau,  beren  ©ufi'ofeit  unb  t>orjuctfi# 
d)e  3£irtt)fd)aft$  *  ©abe  bei)  ben  93ruber*©e# 

meinen  auf  immer  ein  gefegnetemStabenFen  W\* 
ten  wirb,  untcrflüfete  bie  gottfelifpn  Sfbjtcljfcn 

ifjres  ©emcbte  unter  anbern  aud)eburd)  ctnejto 
weife  (Einrichtung  ifjreS  wo&fanfnubMcn  ©e* 

mefnr^'SßcfenS,  baf?  es  mefj*  in  &exlyt  b^d 

#§'wn ,  als  ihrem  gräflichen  -£)aufc  btencn  f  etr 
te ;  inbem  fte  anfand  fold;e  Arbeiter  unb 



fer  ber  ©emeine  ju  ̂ei'rn^ut,  bie  nicht  felbft  ju 
leben  Ratten ,  nach  unb  na*  aber  aud)  fo(d>e  sT>er* 
fönen,  bie ftd>  Don  Seit  ju  Seit  Dem  <2Bert  ©ßt* 
teS  unter  Triften  anb  Reiben  wibmeten,  in  tf>* 
te  ©ienjle  nahm,  um  fte  nothburftig  ju  Derfor* 

gen;  fo  ba§  biefeS ©rdfliche  £aus  in gßafjrheit 
als  ein#aus  ©ötteS  erfant  werben  mufite.  Uni> 

biefes  war  bfe  ©runblage  ju  bem  nadbherigen  fö 

genanten  ©ernenn  unb  j^ilger^aufe,  worin* 
nen  alle  ©iener  ber  trüber  Kirche  gleid)fam  ju 
#aufe  waren:  welches,  aud)  nuraufbas  notfj* 
burftfgfte  ju  beforgen  unb  fortzuführen,  Dielen 
§(ufwanb  erforbert  hat,  ©enn  als  ber  Ordina- 

rius 1736-  ins  Exilium  gehen  unb  feine  ©üter, 
wie  aud)  auf  eine  gettlang  feine  gamilie,  mit 
bem  puffen  anfehen,  gleichwol  aber  bie  not|jt> 

gen  ©ehulfen  jur  Sortfefcung  beS  SBerfS  ©Öt# 
teS,  baS  nun  erjt  recht  im  (Segen  unb  ins  weite 

gu  gehen  anfing,  um  ftd)  haben  mufHe:  (§,  69 
11.  86.)  fo  vermehrten  ftd)  auch  nad)  unb  nad> 
bie  Ausgaben  bergefialt,  baß  man  nicht  feiten 
babet)  ins  ©ebrdnge  fam;  jumal  ba  bie  mit  bent 

Exilio  DerFnüpfte  @d)mad)  auf  mand)e  fonft  gut 
geftnnte  ©emüther  bie  übte  ̂ Birf ung  hatte,  bag 

fte  ftd)  bem  Ordinario  entjogen  unb  ihre,  ohne* 
hin  mit  fed)S  Don  hunbert  beschwerte,  ©arleihen 
aufFünbfgten*    ©ie  QSorfehung  aber  lie§  ihm 
jur  (£deid)teruna  ber  @ad)e  ein  unvermutete* 
Littel  in  bie  £dnbe  fommen;  inbem  ftd)  einige 

Sßruber  unb'  $reunbe  in  #oüanb  aus  eigner Bewegung  ju  einem  ©arlefhen  u?  bm>  Don  bun* 
bert  erboten,  um  bamit  bie  auf  ben  ©üterh  ber 

grau 
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Stau  ©rdfin  baftenbe  unb  mit  fo  jjo&en  gtrifeit 
befeuerte  Kapitalien  abjujal)lem  SMefes  Iteb^ 
reiche  Anerbieten  na&m  Die  grau  ©rdfin  alö  ein 

Don  ber  £anb  ©öttes  Dargebotene^  Littel  an, 
tljre  jum  ̂ beil  unfreunblid)e  unb  fcfcroürig  ge* 

worbene  ©laubiger  auf  einmal  ju  befriedigen 
unb  mit  bem  babtird)  erfparten  ̂ ei{  ber  jdbrli* 
eben  Sin  fünfte  ibrer  ©üter,  ben  fke  fonff  an  2(u^ 
rodrtige  baut  abgeben  muffen,  il)r  jum  £)tenjl 

bee  9vefd)£  @£>tteä  errichtetes  ̂ autfroefen  ju  fo> 
foraen.  Unb  ba  ermelbete  trüber  in  Jpollanb, 
nebff  noeb  anbern,  ftd)  entfcbloffen,  jum  heften 

bei'  33vubeiv©emeinen  unb  i^rer  Kolonien,  5JHf# 
ftonen  unb  Slnjtalten  etroatf  beizutragen,  um 
baburd)  bie  35ebienung  ber  (Sacbe  bes  £@:rm 

ju  erleichtern :  fo  tt)urbe  ein  Collegium  &on  treu* 
en  unb  fcerfldnbigen  Bannern  unter  bem  9?a* 
men  beß  (5enerah3Dtaconat6  errichtet,  roeldjeS 
bie  Sfoffid&t  Darüber  fuhren  unb  mit  ber  $rau 
©rafin  bie  SSeburfniffe  ber  33rüber  *  Strebe  in 
allen  feilen  auf  eine  bem  Ktxmgelio  rourbige 

unb  bem  Sreuöreicl)  Kljrffti  gemdffe  <3Cßetfe  be> 
fovgen  folte,  Unb  biefe  ©nriebtung  I)at  etliche 
3a£re  im  (Segen  geblutet  unb  i(!  bep  fparfamet 

unb  armfeüger  £au$l>altun9,  babei;  bort)  jeber* 
mann  vergnügt  war,  mit  manchem  33en>eie  tot 

Äraft  ©Otees  gecronet  roorben. 

(i)  9?at.  Dvefty.  p.  237.  feqü. 

$♦  179- 



$♦  179* 
Ofrad)  bcr  gurüf fünft  &ee  Ordinarii  aus  2(me* 
*-H  rica  im  3af)r  1743-  ereigneten  ftd)  t>erfd)ie# 

bene  tlmltdnbe,  ebie  in  bieten  gellen  ber33rü* 
ber  *  ̂trdbc  <Serdnberungen  veranlagten ,  tt>eld>e 
aud)  in  ba$  Oeconomicum  einen  groffen 
flufc  Rattern  ©ie  ©efchdfte  häuften  fid)  mejfc 
als  vorder/  erforberten  mehr  ̂ erfonen  unb  ver* 
uvfad)ten  viele  Üieifen  in  bie  t)?ä^e  unb  fterne, 
3n  einigen  £anbern  enftunben  fchwere  Q3ebruEo 
fungen,  tt>o&urd>  manche  greunbe,  bie  ben  23ru* 
beru  nid)t  abfagen  holten,  tljete  vertrieben, 

t&ette  unjeitig  veranlag  würben,  ihre  B«fl»*t 
in  bie  33ruber  >  ©emeinen  ju  nehmen:  welche 
bann  mit  SDlu&e  untergebracht  unb  jum  tydi 

mit  ihren  jal)lreid)en  Familien  ganj  erhalten 
werben  mußten,  ©abey  ging  bie  Unterftufcuns 
ber  bisherigen  unb  bie  2lnfefcung  neuer  Kolonien 
unb  gjlifjfoncn  nicht  nur  wie  bieder  immer  fort, 

fonbern  fte  erforderten  mehr  ̂ erfonen  unb  alfo 
auch  mehrere  #ulfe  als  Dörfer»  ©ie  jurgor* 
berung  be^  Langeln  unter  ben  Reiben  errichtete 

©octetdten  würben  über  ben  fchnellen  Fortgang, 
unb  bie  vielen  Sofien  ber  Eltonen  bebenflid),  lief* 
fen  nach  unb  nad)  ben  ̂ ufh  ftnFen,  unb  horten 
enblid)  auf  ju  fei>n,  was  fte  einige  3a(jt*  im 
gen  gewefen  waren«  ©aS  Seminarium,  bas 
Pädagogium  unb  bie  $inber*21nftalten  nahmen 
nid)t  nur  aus  bem  guwachs  ber  ©emeinen,  fon* 

bern  bei)  bem  erjl  angezeigten  ©ruf  aud;  aus  vie# 
Jen  auswärtigen  £>rten  fehr  $u* 
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2luf  bie  <2Beife  würben  bie  33ebürfniffe  in  bell 
©emetnen,  €olonien,  Spionen  unb  2ln(klten, 
jumal  ba  man  (jie  unb  ba  t>on  ber  eljmaligen  ein* 

faltigen  unb  fparfamette#au*f)altung  abFam  unb 
bei)  obem>ef)nten  tlmftanben  ntd>t  gleid)  wieber 

einlenFen  Fönte,  fcon  3abr  ju  3afjr  Treffer,  unb 
bie  33et$ulfe  einiger  Sßrtiber  unb  greunbe  naf)tn 
immer  mef)r  ab,  unb  war  alfo  nid)t  ljinretd)enb, 

ben  Langel  m  erfefcem  <3Beil  nun  bod)  bie 
aconi  aufhülfe  bebacbt  fepn  mußten,  inbem  bic 

©iener  ber  trüber  *£ird)e  ba*  <3LBerf  ©öttes, 
ba*  unter  fo  mannen  fdbweren  Umftonben  im* 
mer  weiter  ging,  nicbt  fönten  unb  motten  liege« 

laffen;  fo  fallen  fte  ftcö  genüget,  in  £ofnung 

eine*  beffern  ©n&erflänbnijfee,  ba*  erforberltcbe 
aufzunehmen:  welche*  einige  3a(jre  lang  Feine 
(gdjnmrigfeit  fanb,  aber  aud)  leiber  bie  fd)abli* 

d)e  SEBirFung  fcatte,  baj?  bie  ©lieber  ber  ©erneu 
ne  unb  anbere  greunbe  ber  ©ad)e  ®£>tte*  fa(l 

ganj  \>on  bem  roefentlicben  ̂ beilne^men  entwSjjnt 
würben*  *g>teju  Farn  1746«  bte  febwere  ©idbtung 
In  Slnfeljung  be*  innern  ©emefn*©ange*,  wel* 
efee  auf  bie  oeonomifeben  Umftanbe  ber  33rubee 
tnancberlep  betrübte  SÜSirFungen  (jatte*  Unb  ba 

biefelbe  in  ben  3a{jren  1748-  unb  49.  waljrenb 
t>erfd)tebener  jur  Unterfudbung  unb  SSefceftigung 
ber  trüber  *@ad)e  nötigen  tlnterljanblungen, 
welche  ebenfall*  mit  Dielen  Soften  tterbunben  wa* 

ten,  faft  überall  au*brad>;  unb  ber  Ordinarius 

ftd)  mit  feinem  *&aufe  in  (Snalanb  auffielt,  wo* 
fcurd)  t>erfd)iebene  Foftbare  9veifen  veranlagt  wur* 

ben:  fo  flieg  bie  9?o$  immer  ßoßer»  3n  gng* 



!anö  war,  fo  wie  bie  Q$ruber*©ocietdt  jur  gor* 

berung  beä  §*&angelü  unter  ben  Reiben  in  ben 
-€n.qIifdS)en  Kolonien,  oud)  bie  löbliche  (ginridy 

tung  §ur  9$efo*gung  baftger  3vinber*  Entfalten 
unb  ber  Sebrer  unb  Arbeiter  in  üerfcbiebenett 

(£nglifd)en  (gemeinen/  bermafien  in  SBerfaD  ge# 
ratzen,  ba§  faft  alle  ba^in  gehörige  SJusgabett 
Bern  ©iaconat  jugerecbnet  unb  fron  bemfelben 
ubertragen  werben  muffen.  #ierburd)  würbe 
fcie  gafl  beffelben  nod)  mcb?  erfcbweret  Unb  ba 
einige  flur  5Sruber  Verneine  gehörige  ̂ auflieufe 
aus  guter  Meinung  bie  @ad)e  mit  tbrem  €rebit 

ju  unterflüfcen  fugten:  fo  würbe  i^r  jwar  auf 
einer  (Seite  für  eine  Seit  geholfen;  auf  ber  an* 

bern  ©eite  aber  groffere  Sofien  unb  manche  <2$er* 
Iufle  frerurfad)t,  bie  fte  frollenbö  in  QSerwirruns 
brachten* 

Bu  allen  bfefen  unb  nod)  meljrern  wfrFHcben 

llnglufs*  Sailen,  bie  bier  nicl)t  angeführt  wer* 
ben  fonnen,  fam  17J0.  unb  in  ben  folgenben 
3af)ren  bie  Emigration  fron  $mt\tyaa$,  burd|) 
weldje  bem  ©iaconatefn  friel  größerer  ©d)abe, 

als  man  jtd)  gemefniglid)  frorftellt,  jugefugt  wur* 

bee:  iri^m  tbeite  baar  frerlegte  gvojfe  (Summen 
gdnjlld)  eingebüßt;  tfjeils  ein  orbentlicbeä  unb 

jut>erldfige$  £rebf tiefen  erfd)uttert,  un^ftig 

mit  laufer  <35erluft  aufgemalt  unb  fron  bem  ©i* 
aconat  übernommen  werben  muffe*  %usWü} 
würben  bie  fdmtltcben  Sfnfiaften  in  ber  2Betterau 

aufgehoben  unb  nebfl  fielen  alten,  fd)wad)en 

unb  anbern  wwermogenben  ̂ erfonen  unb  Samk 
9?n  3  Heti 
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Ifen  mit  ferneren  Sofien  in  anbere  £anber  trantf* 

pprtirt :  be$  93erlufte£  an  benen^rofeßion&©e* 
ratl)!d)aften  unb  ̂ Milien  nid>t  ju  gebenfen* 

Unb  bfefes  gefc^a^e  ju  einer  Seit,  ba  man  bcn 
93erlu|t  &on  Ptlgevvur;  nod)  faum  &erfcf)merjt 

§atte, 

§♦  i8o* 
Werweife  war  Der  Ordinarius  nad>  ©eutfd)* 

fanb  gereifet  6r  ehielt  aber  nicfyt  fo* 
balb  5Rac^rtd>t  Don  ben  fdbweren  llmftanben  be$ 
©iaconats  unb  ber  &orgebad)ten  Verwirrung  in 

£nglanb,  ahur  ftd)  entfd)loß,  wieber  nad)  §:ng* 
fanb  ju  eilen,  unb  e$  gelung  fljm,  Dermittelft 
feiner  perfonlicI>en  ©egenwart  unb  Crebitg,  bie 

fcortige  ©iaconie  au£  ber  prejfanteften  9?ot()  ju 
retten,  Ratten  ftct>  aber  in$wifci)en  obgcbady 
te  ̂ aufleute,  welcbe  ber  ©iaconie  ber  trüber 
Don  geit  ju  3^*  baare  ©elber  fcorgefie&en,  mit 
einem  gewtffen  Suben  in  ein  weftfäuftigeä^eaV 

fei  /Negotium  eingefajfen  unb  fcerroiffelt.  ©a 
min  biefer  im  Anfang  be$  3aljr$  17^3*  boSlidjer 
SCBeife  35anFerotte  mad)te:  fo  fiel  mefjr  auf  fte 

unb  auf  bie  35ruber  ju  ̂a&len,  als  fte  fcbulbtg 
unb  fo  balb  ju  t(jun  im  ©tanbe  waren,  gugfcid) 
würben  alle  iljre  Creditores  rege  unb  wolten  be* 
ja&ltfeyn.  ©er  Ordinarius,  ber  nod)  nid)t  tan 
Öen  ganjen  gufammenf)ang  ff)re$  (Trebft  *  OiBe? 
fen$  wußte,  gerietl)  baruber  in  greifen  Kummer, 
2ff^  er  aber  enblid)  ben  ganjen  3uftanb  efnfafje, 
würbe  er  getrofr  unb  übernahm  auf  biefer  3>ru* 

ber  fcf)riftlid)e  QßovjteUuns  unb  Q>ttte,  mit  ber 
Sßebingtmg, 
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Sßebmciung,  wenn  iljre  ©laubiger  fid)  .  feine 
Sftaaereaeln  gefallen  laffen  weiten,  au$  Siebe  ju 

feinen  Gröbern,  um  i&ren  £rebit  $u  erhalten 
unb  bte  &)u  be$  ̂ eilanbe  burd)  ©ein  SSolE 

nid)t  bfosju  (teilen,  bfeganje  fel)fenbe  (Summe 

auf  feinen  (Erebit,  Sin  angefe&ener  9ve#tö* 
©ele&rter,  ben  man  jum  Vermittler  angenom* 
men,  wiberrietl)  ifymjwar,  ftd>perf6nlid)inefne 

fold)e  @d)u(ben  *@ad)e  einjulaffen,  unb  tbatan* 
bere  fconorable  Vorlage,  wie  gebaute  grübet 
aus  biefer  (Sacf>e  ju  bringen  fepn  mochten.  £)a 

er  i^n  aber  nid)t  baju  berebejt  fönte:  machte 
i&m  biefe  unftewo^nlic^egenerofeSenfungö  2lrt 
einen  fo  tiefen  ©nbruf ,  ba§  er  nact>f)er  biefelbe 
benen  Crcditoribus  mit  Ordnen  in  ben  2(ugen 
anpries  unb  fte  baf)fn,ju  bringen  fud)te,  ba§  fte 
mit  ben  Debitoribus  wrmittelfi  biefer  58uc<j' 
fd)aft  einen  Vergleich  eingingen,  nad)  we!d)en 

bie  Sapitalien  nebfl  allen  ginfen  in  etlichen  c£er* 
mtnen  abbeja&Iet  werben  foltern  ©ie  met)re(len 

waren  tiamit  jufrieben:  einige  aber,  t)inter  wel> 
d)e  ftd)  bittere  Jeinbe  ber  trüber  gefteFt  unb  fte 

aufgebt  Ratten,  wolten  entweber  foglefd)  bejaht 
fepn;  ober  mit  i^ren  Debitoribus  nad)  ber  auf* 

ferjten  (Strenge  berfa&rem  3a  ba  fiel)  mehrere 
tüchtige  Burgen  bar|Mten,  wolten  fte  bfefefben 
unter  bem  93orwanb,  ba£  biefe  aud)  23rüber 
waren ,  nid)t  annehmen,  ©a$  mad)te  bie  Un* 
terf)anblung  fe(jr  fd)wer  unb  unangenehm.  QIU 
lein  bte  anbern  Creditores  faften  balb  ein,  ba{? 
c$  biefen  Seilten  nid)t  fowol  um  bie@id)erfMung 

t&rer  gorberungen,  aH  um  ben  ganzen  9vuin 
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ber  trüber  ju  tl)un  war,  wie  fte  frct>  Denn  er* 

Hart  fratttn:  9^un  fte  einmal  im  gallen  waren, 
muffe  man  jufe&en,  ba§  fte  nfd)t  wieber  auffa* 
men.  nabmen  affo  einige  t>on  il)nen  bie  gor* 
Gerungen  Der  QUibrig  geftnnten  pro  rata  auf  jtd), 
jablten  fte  auö  unb  brachten  ben  ju  errid)tenben 
3Deeö,  ober  bas  QSergleid&ö  ̂   3n(lrument  fn£)rb> 
twng  unb  üeffen  nad)  ttoüenbeter  ©ad)e  burd) 
jwe»  ©eputirte  aus  i&rem  Littel  bem  Ordina- 

rio  in  95et>fei)n  vieler  trüber  für  feine  Skrmit* 
telung  SDanf  fagen* 

§♦  i8u 
$  war  bfefeS  allerbingä  eine  fe^r  fefwere  3eft# 

eine  ©tunbe  ber  35erfud)ung,  ba  vieler  #er# 
jen$  *  ©ebanfen  offenbar  würben,  9)iand)e 
greunbe  liefen  ben  Sftutf)  ftnfen  unb  jogen  ftcf> 
guruf,  weil  fte  feinburd)fommen  fa&en.  ©ie 
geinbe  froloFten  barüber  unb  fparten  feine  Waifyt 
unb  Soften,  ben  gall  red)t  gewiß  unb  eclatant  ju 
machen.  2(ber  ©£>tt,  auf  ben  bie  95ruber,  wie 
in  allen,  alfo  aud)  in  biefer  t>on  Slnfang  an  juc 
Sfuebreitung  feines  9lefd)$  im  ©lauben  gewagten 

©ad)e,  if)r  Vertrauen  gefegt  Ratten,  blieb  üj> 
tien,  bep  allen  Don  *£>erjen  erf anten  $et)lern  unb 
Vergebungen,  getreu  unb  lief?  bie  Q3erfuct)tmg 

fo  ein  €nbe  gewinnen  ,eba§  fte  eä  fönten  ertragen, 

gjjit  ber  einen  #anb  *üd)tigte  §*r  unb  mit  ber  an* 
bern  t^at  @r  lauter  5>arm()erjtgFeit.  §r  Jialf 
tynen  jeberjeit  aus  ber  9?ot()  unb  man  fat|e  oft 
<jar  beutlid),  ba£  er  biefelbe  barum  aufs  £6d)|te 

fWgett 
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flctgen  He§,  bamit  £r  i(>nen  feine  £ülfe  befte 
augenfd>einlid)er  je^qen  fönte,  3nfonberI)eit  tft 
mir  unb  andern,  bie  bie  munberbare  £ulfe  ®£>t* 
m  in  biefen  Umfldnben  mit  2(ugen  angefefyen  f)a* 
ben,  ber  2  ̂evj  1753.  unfceraeßfid)  aeblieben, 
ba  bie  goofung  be#  3:ageö  f)ie£:  (B(Dtt  f6mt> 

3ef*  3  4*  Unb  ihffct  une  viel  (Butt  gefd>ebn: 

£)enn  ba  bie  etlid)e  3:age  Dotier  erwartete  £ul* 
fe  ausblieb,  unb  ein  gewiffer  Kaufmann,  ber 
fein  Sßruber  war,  jur  gefegten  ©tunbe  nfc()t 
jaulen  fönte,  unb  alfo  in  ©efaljr  gerietf),  ins 

©efangnte  ju  fommen,  tt>e!cf)er  ber  Ordinarius  , 
um  be$  unfd)ulbtgen  Cannes  £rebit  ju  retten, 
an  feiner  ©teile  untergeben  woIte:  fo  fam  bie 
#ulfe  gegen  aller  9)ienfd)en  93ermutl)ung  jur 
rechten  ©tunbe  unb  tnad)te  bas  93orl)aben  ber 

aufgelegten  £eute  gegen  btefen  9)tann  unb  gegen 
bie  35ruber  ju  nfd)te.  @old)e  #u!fe  erfuhren 
bie  ̂ erfdjulbeten  oft  jur  ©tunbe  wenn  man  fte 
arretiren  wolte,  unb  man  fatje  bep  allem  ©cfymerj 
über  falfd)e  $reunbe,  fciele  erfreuliche  ̂ eweife 

ber  35ruber*  Siebe,  bie  bereitwillig  ift,  alletf  unb 

aud)  ba$  Seben  für  bie  trüber  ju  laffen.  gu^lejcl) 
lernte  man  aus  ber  @rfal)rung  gar  t>felc  unfd)äf?* 
bare  ̂ GBorte  beä  #eilanbeö  unb  feiner  SIpofM 

unb  fonberlfd)  aud)  biefeS  befier  fcerffc(jen :  Sotv 
get  mcfyt  für  ben  anbern  tTJorgen,  öenu  ber 
.morgenöe  lag  vtnrö  für  6a6  feine  forgen.  £Ss 

tfl  gentig ,  baß  ein  jegltd>er  £ag  feine  eigene  Pia* 

gebabe;  wie^benn  angemerft,  ba§bamaföfajt 
ein  jeber  ̂ ag  mit  einer  befonbern  5fatl),  aber  aud) 
mit  einer  befonbern  £ulfe  ©jOttcs  au$gcj<id)n*t 

$ln  r  war, 
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war,  babep  jebermann  erfennen  mußte,  bagniebt 

ÜJlenfcben,  fonbern  3bm  allein  biedre  gebühret. 

gur  alle  bfefe  Im  3al>r  17  V  3*  erfahrne  ̂ Cßobl* 

tfjat  be$  #§rrn  tt>uvbe  £r  in  allen  SßruÖer^©e< 
meinen  an  einem  baju  bejtimmten  ©anfielt 
t>en  23  $ebr*  i7?4-  unter  trielen  Kranen  gelo* 
bet  unb  geprfefen-  Senn  obgleicb  nod)  niebt  al* 
le  ?Ttott>  p  (5nbe  war  unb  man  roo^l  wußte,  baß 

ef>  noeb  maneben  fauren  ©cbweiß  foften  würbe, 
alle  gorberungen  abitttbun:  fo  Fönte  man  boeb 
aus  ber  t>ielfdltigen  grfabrung  ber  $ulfe  &OU 
m  neue  £ofnung  febopfem  Unb  biefelbe  i|t  aueb 
niebt  ju  febanben  werben:  wie  icb  benn  nur  nod) 

"  biefetf  imt>orau$gebenfen  will,  baß  ber  obbemel* 
bete  mit  ben  Creditoribus  errichtete  Q3ergleicb 
bureb  ©ötteS  @egen  unb  bureb  bie  willige  JfruU 
fe  einiger  33rüber  unb  greunbe  ju  ben  bestimm* 
ten  Terminen  gan^lid)  erfüllt  unb  abgetan 
worben, 

§♦  182* 
$¥$kü)  allen  biefen  fd)weren  Umfldnben  blieb  bie 

c^  ®emefn*©ad)e  in  (Snglanb  in  ibrem 
©ange,  bie  Reiben ^ißfonen  würben,  wie  &or*  \ 

ber,  in  ibren  35ebürfntffen  unterfingt  unb  bie  j 
£inber*?inftalten  litten  feinen  Langel.  £tnö* 

feybaue  würbe  bem  obngcacbtet  Wollig  ausgebaut  j 

etunb  ben  29  «JKerj  1773.  unter  einer  beugenben 
(E*mpftnbtmg  ber  ©nabe  ©OtteS  unb  beS  jut>er> 
ftcbtlicben  3}ortrauen$  auf  (Seine  fernere  #ulfe, 
kon  bem  Ordinario  unb  feinem  #aufe  bejogen, 



unb  ici)  Fan  nie  anbete  alt  mit  ©anFfagung  ge* 

gen  ©Ött,  bem  ©eber  alleö  ©uten,  Im  leibfi* 
cf)en  unb  geiftlidjen,  anbiefen  Aufenthalt  bafelbjl 

gebenFen*  ©a$  beutfche  groffe  QSi'uber*  ©efang* 
bud),  bas  im  3a(jr  175^»  angefangen  korben, 
fam  DoIIenbö  ju  ©tanbe,  unb  17^4*  würbe 
auch  ein  grojfeS  (SnglifdjeS  ©efangbud)  gebruFt* 
©e$  Ordinarii#au$*©ruFFeret)  jtunb  ebenfalls 

nie  (Tide:  wie  er  benn  befallen  bruf F enben Um* 
ftanbennicbt  aufborte,  für  bie  ©emeinen  ju  ar* 
beitem  ©a$  bamalige  @d)if  ber  SBvuber, 

nc,  fegelte  1753*  tmtt>ferjlg  unb  11*4. |ii  stwi)* 
malen  mttctltcf)  unb  neun jig  SBriibern  unb  (Sd)we* 
(lern  in  bie  Kolonien  unb  Mifionen  nad)  2(mert> 
ca  ab- 

'SCßfe  f)ter  unb  an  anbern  örten  bas  3BerF 
©ötteS  unter  SljrifTen  unb  Reiben  fortgeführt 
unb  nocl)  weiter  ausgebreitet  werben,  fcü  f)er* 
nad)  erjel)tt  werben»  3£t  will  Ja)  nur  nod)  bie* 
fe$  gebenFen,  ba£  bie  fd)weren  ilmflanbe  be$ 
Ordinarü  unb  feiner  Mitarbeiter  einen  fyeilfa* 
men  ginfluf?  auf  alle  25ruber*  ©emeinen  hatten* 
2Ber  einige  ̂ entnte  bafcon  beFam ,  fühlte  nid)t 
nur  efn  inniges  Mitleiben  fonbern  tt>at  aud),  was 

er  Fönte,,  ihnen  bie  bi^erige  Saft  ju  erlefd)tern. 
gu  bem  gnbe  errichtete  eine  ©emeine  nad)  ber 

anbern  i(jre  eigene  ©pecfaNSMaconfe  jur  &l)aU 

tung  ihrer  Arbeiter  unb  jur  $3eforgung  anberec 
35eburfniffe*  (Sie  fanben  e$  aud)  für  billig,  bie 
^eforgung  ber  Reiben  ̂ 55oten  unb  bie  93er* 

pflegung  ber  armen  Äinber  in  ben  Anjlalten  bem 

©iacof 
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©iaconat,  n>o  nid)t  abjune&men,  bod)  auf  alle 

<2Beife  ju  erlcid&tern*  3n  biefer  2lbftcf)t  würben 
gewiffe  ̂ ruber gefegt,  bie  bie  miiben  ̂ Septrage 
jur  Sortfü&rung  Der  Reiben  *SDlif?fonen  in  £m# 
pfang  nehmen,  unb  nad)  gemeinfd)aftlid)em 
9iat&,  ba,  wo  es  eben  am  notbiaften  befunben 
würbe  ,  anwenben  foltern  Unb  eben  fo  würbe 
für  bie  armen  Äinber  unb  Zapfen  in  ben  2ln/ 
ftalten  geforget.  ©iefeS  (jatte  aud)  ben  ?ftu£en, 
Daf?  man  ftd)  uberall  einer  ftmpleren  fparfamern 

unf>  arbeftfamern  gebend  2trt  beflif?,  me(>r  2(n* 
t&eil  an  ber  ©acbe  ©ÖtteS  nal)m,  im  ©ebet 
fcerfelben  cingebenf  war  unb  im  Vertrauen  auf 

©öttes  #ulfe,  #<wb  anlegte,  biefelbe  aus 
!em  Vermögen;  baS  ©Ott  barreidjet,  ju  utv 
terjtü^en* 

§♦  183- 

3u  ber  erftgebad)ten  Sftotl)  Farn  eine  anbere, 

bie  biefelbe  um  ein  groffes  fcermebrte,  6* 
lam  um  eben  biefelbe  Seit  ein  (Strom  fcon  @?aen* 
unb  Salier  *  ©Triften  aus  ©eutfcblanb  nad) 

£ng(anb  herüber  unb  würben  fcon  broblofen 

*Üienfd)en  überfe^t-  Unb  einige  Seilte,  benen 
man  bie  ©emeinfd)aft  Ijatte  Derfagen  muffen, 
wolten  ftd)  nun  an  ben  33rubern  rächen.  ®te(< 
fud>ten  allerlei)  alte  £>tftorgen  &ert>or,  um  fte  bem 
Q3oif  t>erl)a§t  ju  machen:  unb  jene  wotten  bie 

Nation  bereben,  ba§  bie  33ruber  aus  ©eutfd); 
lanb  unb  anbern  ©taaten  als  bem  gemeiner 

c2ßefen  fcbablicf^  ̂ 'nfeben  Vertrieben  worben, 
um  Da£  fte  Das  parüament  Untergängen  unt 
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t>fe  2tct  beffelben  fcon  1749»  etfd>ltcf>en  fyattw. 
Ob  nun  gleich  öaffelbe  wohl  wußte,  was  es,  nach 
einer  fo  langen  unb  genauen  Untersuchung,  gatte 

thun  unb  laffen  fallen,  unb  bie  ̂räftbenten  bei* 
ber  Raufet  nebjt  einigen  ber  anfehnlichften  geffl* 

unb  weltlichen  Sorbe,  mit  benen  ber  Ordinarius 

feine  Unterrebungen  unb  £orrefponbenj  nie  un* 
terbrod)en,  lt>n  frerficherten,  baj?  er  ihrentbalbert 
(ich  mit  feiner  QJert^eibigung  bemühen  burfte: 

foliegerboch,  um  öaö  93olf  üti  beruhigen,  eini* 
ge  SSruber  auf  Die  giftigfTen  <£(j>artefen  antwor* 
ten,  unb  offerirte  ftd)  in  ben  Seitungen,  auf  alle 

öffentlich  ober  ins  geheim  an  ihn  gerichtete  gra^ 
gen  über  bie  (Einwurfe  aus  ben  (Streftfchriften, 
jebod)  abermals  ot)ne  Benennung  ber  Sßerfaffer 
unb  Ueberfe^er,  Derer  er  (wie  §.  162.  angezeigt 
worben)  gerne  fronen  wolte,  ju  antworten*  Unb 
er  f)felt  fein  SSerfprechen*  2(n  einen  ber  erflett 

#errn  in  ber  Regierung,  ber  einen  gewiffen  StV 
beüanten  Derflagt  unb  bejtraft  haben  wolte  un& 
barinnen  alle  £ülfe  t>erfprad),  erflarte  er  jtd> 

fd)riftlich,  warum  er  biefeS  ntd)f  thun  fonneunb 

wolle*  e  Unb  einem  vornehmen  Theologo,  bet 
bie  trüber  mit  allen  alten  unb  neuen  (gecten  in 

<2$etgleid)ung  (teilte  unb  ihnen  aHe/c  auch  noch  fo 
fehr  einanber  wiberfprechenbe  3rthumer  aufbur* 

bete,  antwortete  er  in  einem  befchef benen  *prtoate 
(Schreiben* 

©es  bofen  geinbeS  Sfbtfd&f  war  wo!  feine  an* 

bere,  als  bas  <3$olf  gegen  bie  trüber  auftuwie* 
geln  unb  einen  Wob  (bas  fmb  bie  fcbreElichet* 

Tumulte, 
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Tumulte,  Die  in  Snglanb  oft  groffe  3Rot()  unD 
geben^^ ©efaf)r anrieten,  ju  t>erurfad>en.  3(U 
lein  bismal  gefung  eg  if)tn  nid)t.  9?ie  l)aben 

t>ie  23ruber  in  gnglanb  unb  3rlanb  ruhiger  ge* 

lebt  unb  geprebfoit,  als  j'ujt  um  biefe  Seit,  fca  in ben  geltungen  fo  Diel  roiber  fte  gelefen  rouvbe,  ob* 

gleid)  oft  t>fele  (junbert  TKenfc^en  vor  it)ren  #au* 
fern  unb  Sapellen  vorbeigingen  unb  einanber  aU 
lerlepburd;  einanber  (aujfenbe  ©erucf)te  erjeblte  m 

QJielmel)^  würben  manche  £eute  begierig,  bie 

trüber  ndfjer  fennen  ju  fernen  unb  'fit  prebigen ju  ̂oren:  tt>te  benn  am  übermorgen  1753.  ftd) 
etliche  taufenb  ̂ enfdjen  bei)  ̂ ulnef  in  2)orf  f  t>tre 

verfamlet  Ratten,  um  ben  ©£>tteeibien|r  ber  53rü# 
ber,  bafcon  fte  fo  t>iel  n>unberlid&  S5ing  gebort, 
mit  anjufetjem  Unb  baf  mandber  ber  $rebigt 
beS  @t>angefii  l)ier  unb  an  anbern  Orten  mit  ei* 

nem  bleibenben  (Segen  für  feine  ©eele  beijge* 
roobnt,  baüon  Oat  man  tyernad)  viele  groben 

gefe^en*  1 

$♦  18* 

0[}ad)bem  ber  Ordinarius  mit  feinem  #aufe 
Wi  im  SKonat  ̂ erj  17S3.  in  £inbfet)t)aue  au 
(Ebelfea  einqejogen  war,  fing  er  bie  (Eonferenjen 
mit  ben  Arbeitern,  bie  eben  aus  ben  ©eutfeben 

unb  €*nglifd)en  ©emeinen  jur  #anb  waren,  wie* 
t)er  an,  rooljnte  im  3ulio  bem  sl>rovincial*©t)> 
nobo  ber  §nglifd)en  Arbeiter  mit  bei),  unb  tbaf 
im  Sfugufl  einen  Q3efud)  in  einigen  ©emeinen  im 
£anbe,  3m  (September  unb  October  l)k\t  er 

mit  benen  aus  faft  allen  auswärtigen  ©emeinen 

ange> 



angenommenen  ©eputirten  einen  Ofatbstag  ober 

(St)nobal*£onferen$,  woju  ftch  auch  (Spangen* 
berg  mit  einigen  Arbeitern  aus  2(merica  einge* 

funben  hatte-  ©n  gleid)e$  gefc^a^e  im  (Septem* 
ber  17*4*  ba  jugleich  bie  grau  ©rafint>on  gtn^ 

jenborf  mit  gegenwärtig  war,  Q5or^ec  t[;at  ber 
Ordinarius  einen  Q5efud)  in  ben  gnglifchen  ©e* 

meinen  unb  hielt  fiel)  am  längften  in  Suimt  auf. 

£ier  fprad&  er  mit  fielen  ̂ >erfonen  einjeln,  hielt 
t>erfd)iebene  ©emefn^unb  £hur*9veben  unb  mit 
ben  Arbeitern  €onferen jen  unb  brad)te  bie  Untere 
hanblung  mit  bem  £ngftfchcn  ̂ rebiger  öenja* 
min  3ngl>am  jti  (Staube,  vermöge  welcher  ba£ 

£anb,  worauf  biefer  (Semem*  Ort  fleht,  bert 
QJrubern  auf  einen  Erbpacht  überlaffen  würbe* 
<£r  machte  bie  Verfügung,  ba§  bie  Sföagbgen* 
Sfnftalt,  bie  bisher  in  VCieüenb  bep  gonbon  ge* 

wefen  unbfcon  ba  nad)  Chelfea  gebogen  war,  nad) 
^ulnef  f  ommen  unb  nebfl  ber  hieftgen  Knaben* 
Slnftalt  beffer  eingerichtet  unb  beforgt  werben 
fönte*  &  befuebte  auch  einige  ber  benachbarten 

(Societdten  unb  hielt  in  ber  Capelle  ju  (ßum* 
merfal  jum  erftenmal  eine  öffentliche  9vebe  in 
§nalifd>er  (Sprache*  SSon  bem  an  wagte  et 
auch  in  Äonöon,  wo  er  bisher  auffer  ben  ge? 
wohnlichen  täglichen  Sieben  in  feinem  #aufe,  aU 
le  (Sonntage  in  ber  Sßruber  *Äird)e  eine  beutfehe 
^rebigt  gehalten,  bie  €nglifd)e  ©emefne  mit  6f* 
fernliegen  Oleben  in  ihrer  (Sprache  ju  erbauen; 
fo  wie  er  fchon  vorher  tterfchfebene  Heine  (Sd)rifr 

ten  in  berfelben  (Sprache  ausgearbeitet  hätte, 

§♦185* 
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SJ^afb  barauf  würbe  fm  Sftofcember  17^4.  ftt 
Einbfep&auö  wieberum  ein  @ngItfcT?er  ̂ ro* 

fcincial*Synodus  gehalten,  wobei;  ber  bisherige 

•Jßrebiger  bei)  Der  35ruber*  Kirche  $u  ilon&on, 
Johann  (Bambolö ,  ein  bep  t>epfd)iebenen  §ng# 
Itf^en  &ifd)6fen,  mit  benen  er  ju  (Drfovö  (tu* 
öfret,  um  feiner  ®  otteäfurd)t  unb  ©elebrfamfeit 

willen  febr  wohl  geachteter  Theologus,  jum 
Sßtfcbofber  trüber  Verneinen  in  gnglanb  unb 
Urlaub  confecrirt  würbe.  S)ie  ©odetdt  in 

23rif*ol  hatte  trüber  aus  ifjrem  Littel  jum  Sy~ 
nodo  gefehlt,  um  bie  ©emein  *  Einrichtung  ju 
bitten.  Sin  gleichet  thaten  bie  Arbeiter  au* 

3?oi£f  btve  unb  bem  Vlotb  von  3rlant>  in  9?a* 
tnen  t>erfd)feDener@ocietdten:  unbau$W?ale$, 

wo  3ol>ann  CenntC  im  3abr  17^3»  befuebt 
unb  an  t>erfd)iebenen  £>rten  im  ©egen  geprebigt 
!)atte,  liefen  $3tttfcbreiben  t>on  ben  erweEten 
(Seelen  ein,  bat?  man  ihnen  53ruber  fenben  mody 
te,  bie  ftdt>  ihrer  annehmen  fönten*  £ef>terett 
würbe  ein  Ehepaar  jugefebift,  bie  bie  grwefteti 
befuchten  unb  an  einigen  £>rten  ©ocietdten  ein* 
richteten.  Unb  in  bie  Snglifd>en  ©emeinen  ginj 

im  Slnfang  be$  3abr$  17  ber  33ifcbof  po> 
Cannes  jtir  QStfttation  ab.  2lu$  ber  ©ocietat 

ju  Srißol  würbe  eine  Auswahl  ju  einer  35i'ü* 
ber  *  ©emeine  eingerichtet  Einige  benachbarte 

^rebiger  t)on  ber  Anglichen  Kirche  machten  ftd) 
biefe  33ifttatton  ju  9?ufc,  unb  fuchten  mit  bert 
93rubern  in  nähere  93efantfd)aft  ju  fommen. 

3«  3?ov£ fbive  erhielt  Die  ©emeine  ju  ̂ulneB 
ebeu 



t>om3abri7n*bfei7^§-i8^i8&  T7? 

eben  Die  Q3erfaffung,  wie  ein  emberer  ©emein* 

Ort  Der  33ruber.  Unb  bie  ©entein>  ©lieber, 
fciejuPufcfey,  (Bummeifal,  tllirfielb,  Et>yfe 
unb  iDuffenpelfc  wogten,  würben  nact)  Dem 

©lüftet  ber  £aub>©ememen  in  ̂enfitoanfen  als 
befonbere  grübet  *  (gemeinen  eingeriebtek  (Sie 

erhielten  ihre  eigene  Arbeiter,  bie  ben  offentfieben 
©Ortes  *©icn|t  nebfl  ber  (Seelen  Pflege  an  ib' 
ren  Orten,  unter  ©trection  ber  Arbeiter  ja 

gttlnef,  beforflten,  bod)  fo,  bag  t>iecte!ja&rf9 
cüe  ©emetn*  ©liebet  in  Dortiger  ©egenb  mit  ber 

©erneute  ju  giilnef  bie  fceüfge  Kommunion  btt 

Singen,  ©ie  ndcbft  an  jebe  btefev  ©emetnen  lie* 

gerbe  ©ocietaten  unb  ̂ rebwt^Ui^e  würben, 
tiad)  einer  gemeinfd)aft(id)en  2(brebe  mit  ben  2fr* 

bettern  §u  gitinef,  fcon  bem  s}3rebiger  jebeö  Ort* 
unb  feinen  ©e^ulfen  befotget. 

§.  186, 

r^nber©enietneiu2)«blmn)arim3a^r  17^2. 
«O  eine  ©iebtung  au£gebrod)en,  ba  einige 
gte^geifter,  bie  nad)  bem  3BfUen  be$  #feitef)e$ 

lunb  ber  SBermtnft'  benfen,  reben  unb  hanbeln 
jroolten,  mand)e  m|t  anaejWt  unb  unter  bem 
QSorroanb,  bag  fie  oen  ©ewiffen^groang  unb 
bie  pdbftlicbe  ̂ errfd>afr>  wie  fie  bie  Treben* 
guebt  nanten,  niebt  ertragen  fönten,  mit  ftd>  ins 
^erberben  ge^oejen  hatten.  Sie  Arbeiter,  bie 

burd)  9?ad)lajugfeft  ©elegenfjeit  baju  gegeben, 
itmrben  abgerufen  unb  anfiere  an  if>re  ©teile 

fiefefct,  bie  unter  ©irection  3obann  i&tfcfygs, 
eine«  &on  ältefien  ̂ dfmfcben  ̂ rubern,  mit 

O  0  ©anfa 



578  tTem'&vvbtvt&flotie  VII  Hbfön; 
(Sanftmut!)  unb  grnfi  Oer  ©id)tung  tteuretcn  unD 
feie  QJerfüljrten  n>teöer  ju  red>t  ju  bringen  ftid)* 
ten ,  mld)t$  aud)  nid)t  ofyne  gute  2Birf ung  tt>ar# 

3m  Hort*  von  3rlanö,  wo  t>or  neun  3c$* 
ren  Johann  Cenntt  auf  3nmtation  eines  from* 
nten  Cannes  ju  SaUymenagf)  unter  einem  er; 
ffatinlid)en  Sulauf  unb  fielen  Verfolgungen  ju 
preMgen  angefangen,  waren  nun  fed)$el)n  @oci# 
etaten  unb  eben  fo  t>fefe  Capellen  unb  aujferban 
würbe  noef)  an  fcierjfg  Orten  geprebiget.  ©a$ 

ganje  Selb  würbe  in  fed)$  ©iffrfefe  abgeseift 
unb  jebem  ein  paar  Arbeiter  gegeben,  @ie  Ife* 
gen  metjrentyeite  um  ben  groflen  £anb*@ee 

iogfe  £7cagl>  Ijerum  in  ben  ©raffdjaften  3Dec# 
ry,  JDotvn,  Tlntvim  unb  2tnnagk.  ?Ju£bett 
©ocietaten  ju  Saüymenag^  nnb  ZtaHonberry 
war  fd)on  bei)  einer  Sßifttation  fcor  brep  3al;re» 
eine  2luswa|)l  gemad)t  worben,  bfe  man  mit 

mehrerer  Pflege  bebiente:  unb  bfefe  würben  bei) 
Öermaliger  Q3ffttation  als  33rüber*@emeinen, 
wie  bie  in  2>orEf&ire  unb  ̂ enfifoanien  einge* 
richtet* 

£)er  Ordinarius  fcatte  freilfd)  Heber  gefe^en, 
wenn  bie  burd)  ber  trüber  ̂ rebigt  ßrwefte  bep 
ihren  vorigen  ̂ Berfaffungen  geblieben  unb&on  ben 
SÖrubern  bfoö  mit  gutem  SRatljbebfent  werben  wä> 
rem  Unb  in  biefer  3lbftd)t  würben  auä  ben  gt» 

j)6rern  ber  Sßruber  juerfl  eine  2(uswal)l  in  ©oci# 
etaten  eingerichtet,  ©iefe  f ölten,  nad)  feiner 

©nftd)t,  ben  öffentlichen  ©£>tte*bienft  in  itjrert 



£frd)en  befud)en  unb  fiel)  ju  Den  Sachs  t^rerSKe* 
ligion  halten,  unb  nur  Don  ben  trübem,  bie  eü 
als  ©efjuifen  ber  @nglifd)en  ̂ rebtger  anfeuert 

tt>o(te,  mit evböulid>em gufpeud^  unb  gutem  9tatf> 
fortgeführt  werben»  6$  itf  aud)  roirftid)  no#  bwt 

£age  an  t>crfd)iebenen  örten  auf  biefe  9Ü6eife 
4fngerid)tet*  SBeü  aber  t>fele  in  ben  ©ocietätett 
i ntcl>t  t>on  ber  Sngiifdjen  $ird)e,  fenbern  &on  an* 

•  t>crn/  aud)  jum  $[)eil  fcon  ben  Heineren  unb  it* 
rigen  Weligion*  *  ̂artfceven  waren,  unb  man 
t>on  tynen  niebt  forbern  fönte,  ba£  fte  ftd)  $\t 

6nglffd)en  £ird)e  galten  fetten :  fo  fal>e  man  ftd) 
genot^iaet,  ba  fte  ftd)  Don  ü)ven  vorigen  ̂ art()e^ 
en  toäfagien  ober  üon  benfelben  oerftoffen  würben, 

lituf  eine  anbere  cißeife  für  fte  ju  forgen  um  fte 
nid)t  altf  als  ©eparatiften  Eingeben  ju  la([en> 
i$D?an  mußte  fte  in  bie  &fübetv©emeine  aufnefy* 
inen  unb  auflier  ber  ̂ tebigt  bes  6t>angeW  aud) 

mit  ben  ̂ eiligen  ©acramenten  bebienen,  Unb 
t>a  aud)  x>uk>  bie  fonjt  jtir  §ugfifd)en  Äircfye  ge/ 

$6ret,  jum  ̂ eüaber  f*on  t)or  ibrer  *£efaht' 
>fd)aftmit  ben  trübem  biefelbe  fceriaffen  Ratten, 
i|jtid)tt)on  ber  35ruber*©emeine  juruf  ju  galten 
toaren,  unb  fo!d>e  ©rünbe  anführten,  bie  man 
1f)nen  mufte  gelten  laffen:  fo  Fönten  bie  trüber 
triebt  anbete,  alä  foldbe  £eutc,  wenn  fte  eine  wafj# 
m  Arbeit  ber  ©nabe  bei)  i(;nen  fanben,  alt  ©lie* 

fcer  ber  55ruber*©emefne  ju  oe&anbeln  uwb  il)* 
wen  gleite  Ülecbte  mit  ben  änbern  angebet  *it 

«laffent  Eternit  würbe  jugleW)  bem  in  einer  ©e* 
meine  (grifft  unfd)iflid)en  Unterfc^ieb  ber  ©lief 

i)er  in  §(nfe&ung  ber  get|llid)en  Öiecfcte,  mkhet 
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9?eib  unb  3tt>fe(rad)t  gebieret,  üor^ebeucjet,  unb 
bas  23anb  Der  Siebe  unb  ginigf  eit  unter  Denen  bor* 

Jjin  feftr  t>erfcl)feben  unb  einanber  fcerfjag t  gewefe* 
nen  ©liebern  ber  ©emeinegefnüpft  unb  erhalten» 

§.  i87. 

on  bem  gujtanb  ber  trüber  <  ©emeinen  fit- 
^enftlüanientDa^tenb  biefem  geit*2(bfd)nttf 

1(1  fcl)on  $  174*  etwa*  erieljlt  korben.  3d)  will 
nun  nod)  etwas  son  bem  guftanb  ber  ?0lr§ion  im* 

ter  ben  3nbianern  in  9?orb  America  f)in$ut(nm* 

§(uffer  ber  3nbianer  *  ©emeine  ju  (Bnaben* 
gurten,  wofmten  Sßru&er  ju  t17entoIagomef  ab, 
n>eld)eö  gleicf)fam  ba$  gtlial  t>on  ©nabenf;utteti 

tt>ar,  j  n  Pad^gargod)  unb  V0ed)quatnad>  an  ber 
©renje  fcon$eu*(£nglanb,  unb  in  ©dbomoto 

an  ber  @u$que(jannatj,  <23on  Seit  ju  Seit  tfya* 

ten  bie  93ruber  Don  '33et()le(jem  eine  Dveffe  nad> 
tPajomit,  Hesfopafo  unb  anbere  Orte  an 
ber  CSuSquetjannal),  befugten  bie  t>on  ifjnenge* 
tauften,  wenn  fte  fidj  bort  auf  ber  3agb  befand 
ben,  unb  prebfgten  benen  bafelbft  woljnenben  3n* 
bianern,  welche  aud>  oft  na<$  35et§lel)em  jutn 
SSefud)  fatnen,  ba$  ©>angelium,  ?{ufferbem 

$at  IDavib  Setebergev  (*)  in  bfe  #aup.t'£>rte 
ber  fec()$  Nationen,  fonberlid)  nad)  (Dnonfcago, 
in  ©efelifcfyaft  balb  mit  bem,  bafb  mit  jenem 

33ruber,  ber,  wie  er,  J>fe  @praef)en  ber  3nbf* 

 anec 

(*)  Q5ep  ben  3nbianern  ijf  er  unter  bem  tarnen 
(Banouffttacbtty  bdant;  benn  er  tft,  wie  mefore* 
rere  trüber ,  in  ein$  t>on  tfjren  ®efcfyfed)fern  au£ 
jencroroen  unb  naturalifirt  werben. 



anec  lernen  wolte,  manche  befd)werlfd)e  SKetfe, 
um  bie  35efantfd)aft  mit  Den  fed)$  Nationen  ju 

unterhalten  unb  Der  ©elegenbceit  ju  warten,  i|* 

nen  baä  (Evangelium  ju  serfunbigen*  £*r  f)ielf 
fiel)  gemeiniglid)  etliche  Monate  lang  bei;  ifynen 
auf,  Ijatte  einen  freunbfd)aftlid)en  Umgang  mit 

f&nen;  fönte  aber  wenig  an  iljren  e4?erien  Mß* 
rieten,  unD  Jatte  nebfi  feinen  ©efa&rten,  £un> 
ger  unb  Äalte  unb  t>iele  anbre  iöef^merltd^f ei* 
ten,  ja  gebens^@efaf)r,  wenn  bie  3nbianer  be* 
trunfen.  waren,  bei)  i^nen  au£ju|feljen.  ©ie 
SDii(?ion  f)atte  aber  bod)  bep  allerlei;  ©djwürig* 
feiten,  unb  mannen  #inberungen,  bie  iljr  nod) 

immer  t>on  Seit  *u  gett  in  ben  <2Beg  gelegt  wur* 
ben,  einen  errounftftten  Fortgang;  ja  es  fd)ien, 

■  als  wenn  bes  Ordinarii  $ofmwg,  bie  er  1742* 
bei;  feinem  2lufentt;alt  in  VOajomit  gefaxt  Hu 
te,  ba§  ftd)  Diebamals  ba  wobnenben  graufa* 
tuen  Scfyawanos  entweber  befebren,  ober  weg* 

!  jiel;en,  unb  ben  ̂ Ma£  für  eine  3nbianer  ©emei* 
tie  räumen  würben,  in  Erfüllung  gef)en  folte* 
©enn  im  3u£  17*2.  Farn  eine  Deputation  t>on 

mebr  als  bunbert  ̂ erfonen  (*)  meiftend  t>on 
ben  Harnt?  of  0  in  Qfeajomif  nad)  <Bnaöenl)ut* 

ten  unb  23ctl?lel)em.  ©iefelben  errid)teten  mit 
fielen  unter  i^nen  gew6f)nlid)en  ©olennitaten 

eine  $reunbfd>aft  jijfd)e»t  ben  3nbianem  unb 
ben  93rubern  in  Sl^leljem,  unb  inuitirten  fte 

ium^efuef),  unb  nod)  lieber  $um 'SBofjnen  un* 
ferifjnen,  mit  ber  ̂ erftdjerung,  Daß  fte  ba$ 

 =0  0  3  ©>an# 

(*)  3tt  bmftlbtn  Jafjr  waren  nacb  unb  nad)  680 
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6\>anqelium  tyoren  unb  annehmen  motten,  ©fe 

Sreube  ber  trüber  in  5S»tl)lel)em  über  btefett 

©  fad)  unb  i|re  'EBfHf  afett,  ben  3nbiarwrn  }tt 
btejnm;  war  überaus  $rof?<    ©eni  Ordinario 
it>au  biefer  Vorgang  jroar  fe&r  Heb  unb  beftarfte 
ijjn  in  feiner  ̂ pofnung,  ba#  man  bod)  nod)  ein* 
mal  eine  3nbianer  *  ©emeine  an  ber  (gutfque/ 
Jjannalj  jef»en  würbe:  er  erwartete  aber  nid)t, 

bat?  fiel)  eine  gan^e  5ffatfon  t>on  ben  3nbian?rn, 
forivrn  nur  immer  eine  feAoyj)  ober  f leine  9(n# 
$at)l  aus  ibnen,  befefcren  würbe,  welche  afcbamt 
wofjl  tf)im  würbe,  wenn  ft?  wfammen  joge  unb 
befonber^  woi)nte,    3m  SDlerj        fam  eine 

anDve  ©eputation  t>on  eben  biefen  Nationen, 
erneuerte  bie  $reunbfd)aft  unb  brachte,  im  9?a# 

tuen  ber  fed)s  Rationen,  benen  ?D?a^ifanbem 
unb  ©efawaren  t>on  (Bnafcenbutten  unbtlleni* 

olagomc^ab,  wie  änd)  benen  tt)ampanoe  ut 

P>;d)gatc|od?  mb  XX>ecbquacnact>,  weld)en  eS 
feon  Den  ̂ nbjnner  •  SÖrubern  funD  getfcan  wer* 
ben  leite.  Die  58o  cbafr,  baf?  ffe  aus  bem  Sanb* 

ber  weijfen  ?e «t  •  wea  unb  nacb  UX;jomtf  $(d 
£en  folten,  wo  fte  ja  aud)  Seljrer  t>on  ben 
b?w  baben,  unb  nad)  ifrrer  3Beife  leben  fönten* 

CDiew*  brauten  fte  etwag  jftterbaft  t>or,  au$ 
gurdyt,  es  mod)te  ben  \8nibern  nid)t  angenebm 

fepn.    ©ie  33ritbtr  anä^tefen  fbnen:  &t 
Ratten  nfebts  bagegen,  w^bie  3nbianer,  bie 

bisher  bei>  ifjnen  gewinnet,  bortbin  jogen;  über* 

JiejTen  e$  ihnen  aber  gan$,  besbalben  edne9vefiy 
hüten  ju  faffen.       fam  l^nen  i>erbad)ttg  t?or„ 

baji  bie  fed)$  Nationen  nid)*  burdE)  ©eputftte 



t>on  (Dnonfcago  aus,  nod)  burcl)  unfrc  boitige 
JBruber,  fonbern  bnrd)  frembe  3nbianer  eine 

foldjc  Q3otfd)aft  fdbiffen  foften.  Unb  baf?  biefe 
$8otfd)aft  jitterfjaft  t>orgebradjt  mürbe ,  beffarf^ 
!te  fte  in  ber  QSermutfjung,  bafi  fxe  bamtt  umgin* 
gen  3\rieg  anzufangen*  ©er  Ausgang  f>at  auc^ 

biefe  QSermutfjung  n>af)r  gemacht*  ©er  Ordi- 
narius nabm  mit  bem  üßruber  ©pangcnberg, 

ber  175-4-  roieber  nad)  2(merica  reifte,  bie  2lbre* 
be,  ba§  man  feinem  unfrer  3nbianer  ©elcgem 
I)eit  machen,  aberaud)  feinen  abgalten  folte,  in$ 

3nbianev<£anb  ju  *W)en,  unb  Daf  man  (ich  be> 
rer,  roeld)e  juratf  blieben,  befb  mel)r  annehmen, 

bie  tt)eg$iefjenben  aber  t>on  Seit  flu  Seit  befugen 
iimb  jufel)en  folte,  was  ber  #eilanb  aus  biefer 
(SadK  machen  tetirbe« 

§♦  188. 

jogen  alfo  einige  3nbianer  fcon  ©nabenftuN 

^  ten  aus  eigner  9£al)l  nad)  2Bajomif.  31)* 
te  ©teilen  würben  balb  roieber  erfefet.  ©enn  im 

3a6r  17*3.  mußten  bie  3nbianer  ju  Wc<t>* 
quatnacfoifjrSanb,  bas  t>erf auft  war,  räumen. 
,©ie  35rüber  nahmen  bie/enigen  auf,  t>on  benen 
fte  gute  4pofnung  ̂ aben  fönten,  unb  lieffen  bie 
übrigen,  bie  lieber  im  SSufd)  rcofjnen  polten, 

nad)  QBa/omif  sieben,  roofn'n  aud)  bie  fcon  ben 
^reSbijterianern  getaufte  Snbianer  in  VOeftcn* 

l>oof  bep^e^quatnad),  unb  bie  aus  ben  3etv 

.  £eys  jogen.  &  blieb  alfo  bort  nur  Pad?gatgod> 
übrig,  ©iefer  an  bie  200  ©ngHfdje  Weilen  t>on 

Jß?tf)le#em  gelegene  Reiben  Soften  geborte  bem 
Ö04  Snbia* 
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Snbtanifcben  Sapitain  (ßtfceon,  bei'  bee  Jpef* 
lanbs  ©ad>e  unter  Den  ̂ vnbianern  aticb  ju  De» 

getr  fortgeführt,  ate  Die  Sßrüber  um  ber  Reiben 
Milien  gefangen  gefeffen  unb  eine  fange  Seit  t>on 
ifjren  ©renjen  abgehalten  worben-  Unb  ebett 

tiefer  ©ibeon  mar  Unad>,  baf?  feine  3nbianer 
näcf)t  in  ber  gilben  £anb  }ogen,  weil  er  einfafte, 
unb  ifjnen  vorteilte,  ba§  fte  bort  ©cfcaben  an  beu 
(Seele  (efben  würben*  3m  3afcr  i7H-  mußten 
aud)  bie  ̂ nbiancr  in  illemclagomefab  ifjr 

£anb  räumen  unb  jogen  jum  ̂l)cil  nacl)  ©naberoj 
Kütten,  jum  ̂tjeil  nad)  SBa/omif.  ©as  wae 
dfo  bie  brftte  3nbtaner*@tabt,  bie  emigrtrett 
unb  von  ben  Q5rubern  aufgenommen  werbe» 

tnugte:  nemfld)  174^  Cbccomefab,  woraus 

©nabentjutten  worben  (§.  1 39.)  unb  nun  tt>ccb* 
qtiarnaot)  unb  ttöentolagomefab«  Unb  (m 
3al)r  17?  9*  würben  aud)  bie  3nbianer  von  (?5na* 
fcenburten  vertrieben  unb  von  ben  Sßrubern  in 

3Vt&!el)em  aufgenommen,  wie  wir  im  folgenben 
2(bfcl)nitt  (wen  werben» 

©fe  von  obgebad)ten  fünf  Orten  nad>  3Ba* 

jomi?  gezogene  ̂ nbfaner,  wel*e  $um  ̂i)etl  vor* 
j)er  in  ber  Sßruber  sl>fleae  gewefen,  wün|cf)teti 
feljnlid),  einen  Miflionarium  bei)  ftd)  $u  Reiben* 

<3ftan  fanb  aber  2hfranD,  it>nen  barinnen  ju 
Willfahren;  hingegen  würben  fte  oft;  unb,  wenn 
e£  fetjn  fönte,  alle  fed)6  bis  ad)t  3£od)en  von 
QJrubern  befuchf,  bie  fobann  etliche  ̂ age  bei) 
neu  blieben,  fte  im  JBufcb  auf  ber  3agb,  ober 

in  H)m  ©tabten,  fonber(icf)  ju  6£ebant<wa 



unb  (Dtetomraf in  befugten,  unbaB  rfei  mft§* 

nern  l  ab  S&angelium  prebiciten,  and)  ftol  emi* 

ge,  Die  n?d)t  ju  einer  Subianer^tirine  £onv 

tnen  fönten,  tauften.  #?eburch  entftanb  eine 
SRegung  unter  Den  äfrrtrfcmewi  In  Der  gangen  ©e* 

genb ,  fonDerifd)  ju  lledjawacbnet,  einer  (grabt 

Der  ̂enifingj  3nblaner,  bie  Diele  gute  Nigers 
in  Der  9?cn)e  .unb  ?yerne  noüvbe  qeh^ibt  ()aben, 
mm\  ni*t  Der  Gliben  *  £rieg  bajtMfcljeti  ge# 
fommen  wäre* 

Unter  allen  Slnerbictungen  ju  £ofonien,  bfe 

ben  Sgi'uoein  in  ben  Sauren  1747.  unb 
174  .  bet)  ©elegenfyeit  Der  Untertan Wunp.en  t>ot 

ibem  © r ofi b n t tan n i t ct> en  ̂ arfiament  gekbafren, 

(§♦  138-  unb  ij2  )  fatn  "taue  ju  ©tanbe,  als 
bi*»  üon  Rimbert  tanfenb  2f  "er  Sanba*  m  ITJorö* 
Carolina  in  bem  Territorio  bee  ̂ raftbentetl 
fcom  geheimen  fRat(>>  ©tafen  üon  (Dvamulle. 
©ie  2lbftd)t  bei;  Diefer  Volonte  war,  in  benuiod) 
gar  wenig  angebauten  Carolina  ben  trübem 

unb  greunben,  bie.e£  verlangten,  ©elegenbeit 
$u  t>erfd)affen,  fiel)  auf  eine  tvoi)lfei(e  58eife  an* 
jufefcen,  Denen  ©Inwohnern  bes  £anbee  unb  be* 

fonberg  ben  3f?ad)barn,  Die  ft'd),  (forofe  e$  aud) 
nad)ber  gefcfoeljen  ifi)  um  fte  fjerum  anfe^en  n>«r^ 
ben,  leibli*  unb  geiflüd)  $H  Dienen  unb  ibnen  fo 
wol,  als  ben  Ct^eroteefen,  Catabae,  <Ef?tCa* 
fas,  Creefe  unb  anbern  ̂ nbianern,  bas  £t>an* 
gelium  ju  t>etfunbfgen,  ©er  Äauf  beä  ?anbe$ 

fam  m$t  e&er,  als  im  £erbft  1771,  iu  (£tan* 
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be,  unb  6j?angenberg  erlieft  ben  Auftrag,  mit 
etlid;>en  Q3rubetn  baf;in  ju  reffen,  bas  £anb  attf* 
gufud&en  auSjumeffen.  ©iefeä  gefd>a^e  ju 
€nbe  beg  3a^t6  1772«  unb  war  In  ben  unbe> 

roojjnten  ©egenben  mit  t>teler  ©efa£r  unb  Q3e* 
fd)roerlicf)Feit  Derbunben:  tt>fe  ftd)  Denn  bie  Sßru* 
fcer,  bie  bat  ?anb  att$fud)en  folten,  in  bem  n>il# 
ten  Q3ufd)  fcerforen  unb  t>ierje$n  2Bod)en  in 
foemfelben  jubrad)ten,  btö  fte  iftren  grcef  errei* 
cf>en  fönten.  3m  #erbft  l7S3>  mad&fe  Q3et$i 
lefjem  ben  Sfnfang,  bie  erften  Cofoniffen,  uenu 
lid)  funfoe&n  lebige  Q5ruber,  mit  }3ferb  unb 
QBagen,  QSief),  £mn$'  unb  §(Efer  *  ©eratfje 
<ut^urüffen.  @ie  gingen  ju  £anbe  baf)in  unb 
nahmen  um  bes  $utter$  willen  einen  SBeg  ton 
3  so  beutfcbcn  Reifen  bttrd)  ©egenben,  ba  nodj 
lein  Europäer  mit  einem  $uftmerf  gereifet  nrnr, 
mußten  ftd)  iilfo  cvfl  burcl)  ??(uffe  unb  über  (teile 
fcerroacftfene  33erge  unb  Reifen  mit  vieler  Wifyt 
eine  (Straffe  bahnen,  worüber  fte  fed>g  ̂ ocfyen 
jubrad&fen.  2(m  1 7  Oio&cmber  nahmen  fte  Q3e* 

f  |  Don  biefem  Sanbe,  baö  an  ben  3?aö£m*gluft 
jlojfct,  unb  t^on  ben  QJrüöern  bit  Wachau  ge* 
nant  wirb,  fingen  mit  fr6lid)em  ̂ Kutf;  an;  ein 
©tuf  Sanb  Don  bem  #0!$  unb  ©efirauef)  gu  reu 

tugen,  unb  ju  Stffer  unb  liefen  jttred)t  ju  ma* 
djen;  aud)  eine  $Rityfe  ju  bauen,  womit  ber 
umliegenben  ©egenb  am  meiffe^i  gebienet  mar; 
roie  ftd)  benn  aud)  balb  niedrere  ©nroofjner  um 

fte  gerinn  meberHejfen.  3m  ̂ erb(i  beä  3a^>r^ 

175-4,  retfefe  Pemis  Soleier,  welcher  ba£  3äfjc 
Sot^er  aus  Snglanö  naef)  2(merica  gefommen, öatyin, 
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fem,  um  Den  \Srubeni  bei;  ihrer  erften  ginrief)' 
tum  be^üifitd)  ju  feun.  Su  gleicher  Seit  macl)te 
man  SJnfialren,  bas  Sanb  Ivffer  fennen  ju  fernen, 
unb  eine  fct)ifiicbe  gtnttKÜun«  ju  befien  QjtfföM 

gütig  ju  macben.  Uni)  ate  bie  uweute  ©:felU 

fefyaft  lebiqer  35riiber  son  33*tb!ebem  anlangte, 
würbe  Der  £>rf,  wo  ftc!)  bte  33rubec  jtterft  tue* 
bergeiaflen,  immer  mebr  angebauef  unlD  Serba* 
bara  genant  gm*  ker  trüber  wuc&e 

J7ff.  Durcl)  eine  #aof  2lffembly,  ju  einem  eu 

genen  Äirtbfptel  erüdret,  imb  baffdfee  na*  t'em 
3ftamen  bes  bamaligen  ©om>erneur$  iDobbs 

panfdj  genant« 

§.  190* 
ir  wollen  nun  in  Sfmerica  Keffer  gegen  <Sti* 

ben  fortgeben*  ©en  guflanb  6er  ̂eger* 
$fö#fon  in  ben  ©anifefcen  (Rauben  fan  td>  nicf>t 

befier,  als  aus  Hatbanael  Seidels  Süelatcoti 
bon  feiner  im  3atyr  17s  3.  bafelbft  gehaltenen  Q3i> 
fttation,  befefueiben.  Ueberljaupt  war  bas 
9fficrf ©Off e^feU beriefen QJifiwrton  167  ) 
unter  bem  ©clui£  ber  (;ocf)ffen  ßbrigfeit  unb  be$ 
bafigen  ©otwememenfS  in  9vt$e  unb  ©egett 

fortgegangen.  Unb  weil  bie  me^reften  £faent!bu* 
mer  ben  ?ftu£en,  ben  ftet>onber  ̂ eger*$8efe&* 
tung  (;aben,  immer  tmfyr  erfanten:  fai)en  fie 

gerne,  wenn  i&re  9?eger  jur  ̂refcfct gingen  unb 
getauft  würben,  unb  baten  bie  Q3;ütw,  biefel* 
ben  fleißig  ju  befugen.  g$  feinte  aber  bod)  nie 

an  aller&anb  S'djwurtaftften  unb  Jpinberungen, 
tinb  Die  öregte  war,  ba§  ber  Arbeiter  ju  wenig/ 

unb 
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unb  biefe  mehrentljeifö  fd)roacb  unb  i>ft  fehr  franf 
roaren:  rofebenn  mancher,  ber  faum  angefom* 

wen  unb  ftd)  jur  Sfvbeft  eingerichtet,  ausgespannt 
n>urbe.  2(uö  ber  ttifact)  hatte  Die  Sftifjion  in 
St.  Cnjj:  unb  in  St.  3an  n(ct)t  immer  einen 

beftanbigen  Miflionarium.  §rft  im  ̂ )aßr  17*3* 

tarn  (Beorgc  (Dbnebet-g  für  beftanbig  nad) 
@t.  €rtv  unb  r7^4.  3obann  Stuftet*  nad) 
(St.  3an.  3n  St.  Bornas  befaob  ftd)  (Seor* 

ge  tt>cber  unb  3oj>ann  Bonner  ju  Heu* 

^enrnbut  unb  *Jol)ann  i^antfdy  in  Rrumbay, 
tt>efd)c$  feitbem  Hie^  genant  korben,  ©iefe 
befolgten  auffer  bem  öffentlichen  ©ßttcäbicnjl 

|u  5ftctNi£en:n&ut,  auch  bie  lochen ^rebig* 
ten  auf  tterfebiebeuen  ̂ fantagen:  unb  ber  fciel 
tyunbert  Äinber  im  ganzen  fianbe  nahm  ftd) 
Äonneu  burd)  fleißigen  33cfucf)  unb  Unterrock 

jung  an*  ?(Ile  arbeiteten,  fo  fciel  ihnen  ̂ eft 
übrig  blieb,  mit  i&ren  £)dnbcn  um  ftd)  ju  erndfj* 

ren;  tuorinnen  ihnen,  auffet' ber  guftetv  Arbeit, 
bie  fSc  mit  ihren  wenigen  Negern  verrichteten, 
brei)lebfge  Sßrubec  mit  ihren  #anbn>erfen,  fon* 
berüch  mit  bem  Fuhlen  1 35au  (  babet)  jeboeb  bie* 

fe  ftd)  auch  Sfeger  mit  annahmen,)  fehr  ju 
fiatten  Famen.  Unb  bie  SOlf  ftonä  >  ©iaconie  un* 
terflufcte  fte  aus  Europa  unb  ̂ enfttoanien  mit 
bem,  rooju  ihr  SJerbfenjt  nicht  juwtcfjte.  ©ie 
2lnja()I  aller  feit  bem  Anfang  getauften  belief 

fiel)  fefion  über  taufenb,  unb  biefe  machten  emit 
ben  Äinbern  unb  übrigen  Catechumenis  übet 
4000  (Seelen  aitf,  bie  in  ber  Pflege  ber  $5ruber 
ttarem    ©ie  befhmben  tfjeite  aus  (Cveolen,  ba$ 

m 
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J|t,  in  ̂ ejt*!3nbieng*bomen  Negern:  melden* 
ttyllt  aber  aus  Äuffalcn,  bie  etfr  in  Qlftica  auf* 
getauft  unb  tjie&ec  transporttrt  worbem  ©te 

35utber  Jetten  mel)r  als  fed)jfg  t>erfd)iebene9?a* 

ffonen  biefer  ̂ Reger,  beren  jebe  in  Stfrica  t^re 
eigne (Sprache,  &ittm  unb  3Uligfon5<@ebrau' 
i)e  fcat.  ©f  e  ftnb  alle  ©ofcen  i  ©jener ,  t>errid)* 
ten  allerlei;  Opfer,  junb  einige  baben  bfe  Q3e# 

fcf>neiDung  unter  ftd),  (Sie  ftnb  mefjrentbeitö 

faul,  unbmenn  fte  in  5Tfot^  geraden,  befperat* 
QJtele  unter  tl>nen  ftnb  Friegerffd),  unb  fcerfauf* 
fen  ii}U  ©efangenen  an  bie  Europäer  ju  ©da* 

*en*©ienften;,n>iemol  audf)  manche  ij)re  eigne 
greunbe  unb  ndd)fte  5B{ut3<93ertt>anbte  fielen 
unb  fcerfaujfem  Einige  »erfahren  fet)r  graufant 
mit  ifjren  ©efangenen ,  unb  frefien  biefelben  nic^t 
nur  aus  SRotfj,  tt>enn  fte  junger  leiben,  fonbem 

aud>au$  9vad)e,  ©afjer  fte  il)ree3a(jne  fpi£  fei* 
len,  wie  bfe  gaffen  an  einer  Sage*  &  ftnb 
aber  aud)  einige  DerftanWger/  arbeitfamer  unb 
ftttfamer,  aföqnbere,  unb  eö  werben  audf)  t>tele 
tiadt)  ̂ efbSnbien  fcerfauft,  bie  in  i^rem  2>a* 

terlanb  w>n  ben  ̂ ortugiefen  in  ber  €^ri(llfd)eti 
Religion  unterrichtet  unb  getauft  ttwben* 

3n  St.  Zbomae  Ratten  bfe  trüber  24 

•Reifer  auä  ber  Nation/  bie  ifcnen  in  ber  weit* 
lauftigen  Arbeit  anbm  Negern,  fef)r  ju  jfattett 
Eamen.  €in  jeber  nimt  ftdj  einiger,  bie  in  feine* 

©egenb  roobnen,  mit  33efud)unb  Sufprud)  an, 
unb  alle  (Sonntag  Ijaben  fte  mit  ben  Miffionariis 

iim  Conferenj,  ba  fte  m  ben  ©ttfw  9?ad>* 



fcp  Heue  23ri*6*rV£fflorfe  VII  Zbftbn. 

xi&)t  erteilen ,  unb  guten  9vatp  bef  ommen.  €*Uf 
rüge  unter  il>nen  werben  mit  (Segen  *um  Sßer* 

famlimg  >  galten  gebraud)t,  wenn  bie  Miflionarii 
aus  Langel  Oer  gelt  unb  Der  ©efunb&eit,  nicfct 
überall  fcinfommen  Eonnem. 

3n  St.  (Cvup  wohnte  t>or  bfe  geff  ber  MÜH* 
©narius  nocl)  auf  ber  €ompagnie  *  Plantage 
Prinseß:  £)ie  SÖruber  in  @t.  Fernas  abec 
tauften  ein  ©tuf  Saab  t>on  t>ier  ?(f fer  oberer* 
pen  &or  tautenb  ©tuf  t>on  2ld)ten,  wo  nadt)  beu 

Seit  eine  Grefte  nebfl  einem  gBo&n^aufe  ge* 
bauet  unb  ̂ tcfcenetljal  genennt  würbe.  2(tn 

«SBefi^nbe  ber  ̂ nfel,  wo  eine  <5tat)t  angelegt 
würbe,  war  ebenfalls  eine  groffe  ̂ rweffung  un> 
ter  ben  Negern,  bie  ber  Miffionarius  fleißig  be* 
futif>t;  unb  in  ber  3wifd)en*3ett  &telt  ibnen  bec 

3?eger>9)Iauermeifler  3Datut>  bie  QSerfamlungen* 

3n  Gt,  3an,  wo  bie  Q5rüber  fd>on  ein  ©tuf 
tanb  befaffen,  baten  bie  Sßcget  gar  febr  um  ei* 
«en  beffanbig  ba  wo(jnenben  Miflionarium  unt) 

erboten  (id),  bemfelben  ein  <$am  ju  bauen,  £>& 
man  nun  gleid)  nur  mit  bem  guten  3Biüen  fcotv 
lieb  nehmen  mufrte,  fo  fafte  man  bod)  baraus  i\)t 

ernjllidbeä  Verlangen  nad>  ibrem  unb  ber  3brf> 
gen  £eif.  Unb  ba  fte  einen  $5ruber  bef  amen, 

na&m  bie  5fnja^  ber  ©etauften  flar  balb  merf* 
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^  1914 
^Vird)  bie  ̂ rcbigt  bes  göangelfi  (n  Sonbon, 

nwrbeu  einige  anfe(jn!id)e$erfonen  gemon* 
nen*  darunter  waren  ein  paar  Herren  aus 

3amaica,  bie  bafefbft  groffe  ©üter  unb  w'efe Sieger  bcf^en,  ju  bereu  55ef e&nmg  (iee e&ebem 
Diele  rül)mficf>e,  aber  t>ergeblid)e  55emü()ungeri 

unb  Soften  angeroenbet  Rattern  S)a  jte  nun  bei; 
genauerer  35cFanffd)aft  mit  ben  Gröbern,  bie 

fftad)rid)ten  t>on  bem  grofien  <3BccF  ®Qttrt  un* 
ter  ben  Reiben/  unb  fonberlicf)  unter  ben  9?ef 

gern  Korten,  eiwacbte  bie  löbliche  ©orge  fuc 
ba$  #cil  t&rer  (E5dat>en  lieber  bei;  i&nen,  ünD 

fte  erfud)ten  ben  Ordinarium,  t§nen  einige  Q3vu* 
t>er  jur  ̂ rebigt  be£  £t>angelii  unter  benfelbert 
ju  t>erfd)afitn.  Snfonber^eit  baten  fte  um  ben 
33ruber  5ad>anae  (ßeorg  Caries,  beffen  93er* 
trag  unb  Umgang  ffjnen  befonberS  gefegnet  ge> 
roefen*  ©iefer  mar  aud)  baju  rcillfg,  unb  rour* 

De,  obgleid)  ber  Ordinarius  ntd)t  o$ne  Q3eben* 
fen  ben  ber  (55ad>e  mar,  im  £)ct.  i7?4*  mit  noeft 
jwep  35ruberri)  na$  3amaica  evpebtrt* 

&  ging  alles  ganj  anbertf,  ate  man  gebaut 

§atte*  <Da  fonfl  ber  Anfang  einer  ©ad>e,  fon* 
berlid)  im  JHeld)  €(jrffW,  n>elcf>eö  ein  £reu£* 

Üveic^  f|t,  ba$  fd^noerffe  ju  fei;n  pfleget:  fo  gfns 
|ier  alleö  ungemein  lefd)fc  ßbgebad)te  Jpcrrett 
untersten  bie  trüber  im  äufTerlid)en,  beforg* 
ten  ben  23au  f&res  #aufcs  unb  ber  Sfteger  Äir* 

d>e  auf  bem  t>on  ffjnen  jur  Mißton  gefdjenftett 

£anbe,  n>^Ict>e$  Carmel  benennt  würbe,  unb 
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liefjen  ti>re  Sfieger  mit  £rt&eiUing  bei*  baju  notf)U 
gen  gr^ell  ermuntern,  bag  gpangeiium  ju  l;6* 
im  ©iefe  fanben  fiel)  gleid)  fo  frduffig  ein,  ba§ 

|u  £nbe  be$  JyaprS  17*  f*  fcf)on  800  gul)6rer, 
unb  Darunter  26  ©etaufte  gejel)lt  würben,  ®ec 

Miffionarius  prebigte  ben  Negern  für  orbindc 
<m  Drei;  Otttn,  bie  betten  obgebacl)ten  Herren  ge* 
Korten,  unb  würbe  aufferbem  pon  Perfctyebenen 
anbern  Herren  inpitirt,  aucl)  if)ren  Negern  batf 

QBort  ©ÖrteS  ju  Derfunbfflfn,  We(cl)eä  er,  fi 
Diel  et  3  it  i>atte,  mit  greubto  tfjar.  Q3on@ef 
£en  ber  werfen  6eute  fanb  er  faft  gar  feinen  9L8i 
berflanb,  unb  bie  etwa  wibdg  waren,  würben 
gewonnen,  fo  bafb  fte  if)n  fajjen  unb  f)6rten-  (Sie 

famen$dufii3,  bie  >"J>rebigten  an  bie  Sieger  an/» 
Juroren»  Ünb  w?ü  fte  f)m  oft  (jinberlid)  unb 
befeftroerlicf)  waren,  fo  ent|cl)Io§  er  ftcf),  tljnen 

bejonbere»  ju  prebigen,  Unb  er  ift  nic&t  of)ne  @e> 

gen  unter  tbnen  gewefen,  e(jat  einige  Pon  bem 

<2Bege  be$  SÖerberbenS  juruf  gebracht,  unb  am 
©ibe  im  Vertrauen  auf  3@tu^erbien[tPetfcf)efc 
i>en  gefefjen.  ©er  Anfang  ging  alfo  leichter  unb 
gräflicher  ,  als  man  es  nad)  ber  £rfat)rung  aU 
lerbte&erigen^ijjfonen,  wo  es  Pon  Anfang  an 
irnrd)  groffe  ©cl)wurigFeiten  unb  #inberungen 
gegangen,  (jatte  erwarten  fonnen*  ̂ JBie  e$ 
weitergegangen,  ba$  muß  iü)  auf  ben  folgenben 
^bfd;n(tt  »erfparem 

§♦  192. 



§♦  192. 
CZn  »erbtce  ging  ba*  ̂ XBerF  ©£We*  unfec 

O  ben  3nbianern  im  ©egen  fort,  unb  breite*» 
te  fiel)  immermet)r  au*,  bet)  allen  ferneren  Um* 
ftanben,  bie  ber  55JJi§ton  burcf)  Sfteib  unb  falfd)e 
Slnflage  jugericbtet  worben,  unb  jteben  3at)re 
lang  wagten.  (§.  168.)  ©te  ©elegenbeit  ba* 

,ju  war,  baf?  man  von  ben  Miflionariis  verlang* 
te,  baf?  fte  ben  €ib  ablegen  unb  ftcf)  bei;m  (SjcercU 
ren  etnpnben  folten:  ba  it>nen  bod)  t>or  elf  3al)rett 
biefe  gorberung  erlaffen  soeben,  ob  fte  gleid) 
fein  fd)riftlid)e*  Privilegium,  wie  in  Suriname, 
belegen  erhalten  Ratten.  @*  würbe  innert 
ebenfalls  jugemut&et,  ba|?  fte  bie  3nbianer  nid)t 
an  ftd)  jieben,  unb  von  ber  Kompagnie  ©ienfteti 
abgalten  folten:  ba  bod)  bie  3nbianer,  wenige 
auegenommen,  ungefud)t  au*  fernen  £anbett 

gefommen  waren.  "Sftan  Verlangte,  ba§  fte  bie 
©etauften  gut  Sifcfyerep  unb  $u  anbern  ©ienffett 
für  bie  Kolonie  anhalten  foltern  @ie  würben 

be*  wegen  einigemal  vor  Siatf)  gefprbert:  unb  ob 
ftcf>  gleich  ber  Miffionarius  fo  grünblfd)  verant* 
wortete,  ba§  man  ber$3ritber  reblicf)e  Slbftcbteti 
unb  bie  SRealttdt  ber  Reiben  ̂ efe^rung  einfa* 
£e;  fo  beflttnb  man  bod)  auf  ben  gemelbeten  unb 

anbern  gorberungen,  mit  bem  35ebeuten,  baf? 
fte  im  S3erweigerung**gall  bae  Sanb  räume« 
mußten.  &  würben  aud)  wfrflid)  et(id)e  erft 

anfommenbe  35ruber  jurüfgefebi Ft*  Sftun  fud;* 

ten  üwar  einige  $erreti,  t»<e  ©Ott  furd&teten, 

}u  Jrinbern,  Dag  bie  Reiben  ̂ efebrung  ben 
trübem  nid^t  ganj  unterfagt,  ober  fte  alle  au* 

^p  bem 
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Dem  Sanbe  gefd)ift  wurden«  ̂ an  I>atte  aucb 
Ifrfarf)  *u  stauben,  Daß  auf  btefer  Herren  unb 
bec  trüber  in  Europa  35or(tellungen  an  £of)ern 

«Orten,  gute  Q3orfd)riften  für  ffc  eingelaufen. 
UnD  alt  bev  ©ou&etneur  bei;  einer  SKeffe  Durd)* 
£anb  felber  nad)  Pügev&m  fam,  alles  anfa&e 
unb  unterfud)te,  unb,  wie  er  bezeugte,  beffer 
fanb,  atö  il;m  berid)tet  werben:  fo  Soften  Die 

SBruber  auf  beffere  Seiten;  Sä  gfngen  aud)  auf 
grforbern,  einige  3nbianer  unter  guter  2fuffid)t, 
gur  $ifd>erei)  für  bie  (Eolonfe.  2(Uein  bie  Mißton 
erhielt  bennod)  Feine  völlige  9vul)e  unb  @id)erf)eit, 
unb  l)atte  nod)  allerlei)  Unangenehmem  ju  erfa(j# 
ren,  ba$  if)r  nicl)t  nur  groffe  4?inbenmgen  in 
ben  3Beg  legte,  fonbern  aud)  ben  Untergang  be* 
forbern  fönte.  SJJeij  einem  SJltswacbä  famen 
©olbaten ,  Caffabi  *  ̂Burjeln  bei)  ben  3nbianem 

ju  Fauffen;  unb  ba  biefe  felbft  Langel  Ratten, 
würben  fte  benen  bei)  ben  Sßrubern  woljnenben 
3nbianern  mit  ©ewalt  weggenommen,  unb  was 
nod)  nid)t  reif  war,  mutwilliger  QüBeife  Derber* 
bet.  ©ie  armen  Snbianer  litten  ii>lcf)e$  jwar 
mit  ©ebulb;  fafcen  fiel)  aber  enblid),  nacj)bem 

eä  in  brei)  3a£ren  etlichemal  wieberfjoltworben, 
genötigt,  in  ber  2Bi!bnte,  befonberä  an  Dem 

XVitty*$\u§,  ftd)  nad)  ̂ lafeen  jum  ̂ fianjen  um* 
^ufefjen,  wo  bergleicben  nid)t  ju  &ermu$en  war* 
Unb  l)ieburd)  würbe  eine  gerflreuuna  berfelben 

t>erurfad)t,  bie  ber  Mißton  £od)(i  fd)äblicl)  war* 

3nöeffen  t>atte  bie  ©emeine  fefyr  jugenom* 
wen,  unb  ber  (^cfyaH  be$  §&ange(ii  breitete  fTcf> 

immer 
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immer  roeiter,  ja  big  an  Den  2lma$onen^(uf? 
cittö.  6ö  f amen  Diele  3nDianer  Don  Den  Stoffen 

«Suriname,  Corentyn,  3fequcb,  XX>ttty,2)p 
meraiy,  Canjen,  (Duvonoque  ic.  roo  Die  Q5ru* 
ber  nicht  hinfommen  fönten*  3d)  finbe  in  Den 
SRad)rid)ten  auffer  Den  Ttvdvoaltcn,  autf  Denett 
Die  ©emeine  mehrentheilä  beftanDen,  unD  in  De* 
ten  (£pracf)e  gepreDigt  roorDen,  noch  folgenDe 
Nationen,  Die  roenigftenä  einige  €rjllfnge  abge# 
geben  #aben,  benant:  #quaten,  XX><xvaum, 
Caiyben,  ̂ fjawanit»  Calepma  unD  Palctttju, 
DaDon  einige  felbft  Don  Den  Siraroaffen  für  33ar* 
baren  gehalten  roerDen,  weil  fte  gegen  ifjre  geinDe 

graufam  ftnD  unD  ̂ cafd^en  ̂   Sleifd)  eflem 

Uebrigenä  war  Die  3nDfaner*©emefne  ju 
Ptlgei^ut  fefjr  orDentlid)  eingerichtet,  unD  in 
einem  Iieblid)en  ©ang.  9)ian  hatte  auch  bit 

SreuDe,  Da£  man  Reifer  aus  ihnen  jujiehen  fon* 
te,  Deren  Sfufftcht,  guter  Üvattj,  gufprud)  un& 
Vortrag  fhten  SanDsleuten  fehr  gefegnet  mar* 

©ie  theite  au$  furcht  Dor  übler  33el)anDlung, 
theitö  aus  Langel  Der  Nahrung,  oDer  aus  an* 
Dem  ttrfad)en  in  Der  Sapatmab  oDer  QSilDnte 

Serflreuete  waren  ebenfalls  Durd)  ihr  getragen 
unD  3ufprud)  Dielen  £>eiDen  jum  (Segen,  ob  fte 
gleich,  rote  leicht  ju  Dermuthen,  aud)  mand)ett 

(SchaDen  litten,  Der  rool  Don  Seit  ju  3^'t  geheilt, aber  Doch  nicht  gan$  gehoben  roerDen  fönte* 

UmDtefeßett,  nemlich  im  3afjr  t?f4i  mady 
te  ftch  auch  eine  (Gelegenheit  jttr  Srneuermig  Dec 

^2  SRi^itm 
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®i$f>n  in  Suriname,  weld)eä  im  folqenbeti 
Stbfcfcmtt  in  feinem  gufammen&ang  evifyit  wer* 
Den  foü. 

193- 

(¥m  3af)c  i7vo*  würbe  bei;  ©efegen&eft  eine* 
<0  5fanj6ftfd)en  $mt\,  ber,  rote  er  faqte, 
in  2tetbtopie?T  gewefen,  unb  mit  ̂ )ulfe  einer 

ropdifcben  ̂ adjt  wieber  ba^n  ju  geften  fud)te, 
ber  ehemalige  ̂ unfct)  erneuert,  mit  Der  21etf)io* 

pf|d)en  Strebe,  bei)  ber  man,  laut  tyren  Situr* 
giert,  nod>  fcieleg  fcon  ber  alten  2lpoftolifd)en  £in* 
falt  t>ermuU)ete,  in  eine  nu^ltcfce  5S^Fantfd)aft 

ju  fommen  unb  ju  fe^en  ̂   ob  man  tl)r  mit  cini* 
gen  55rübern  bienen  fönte,  ©er  Medicus 

ßvitbtid)  ÜMbelm  Softer,  ber  nad)  §.  170; 
in  Perften  unb  Egypten  gewefen,  natym  bie 
<gad)e  ju  £erjen  unb  proponirte  1772.  bem 
Ordinario,  Dag  er  nad)  Catro  in  £gi*pten,  rei* 

fen  unb  bafelbft  auf  ©degenl)eit  nad)  Slet^iopiert 

ju  fommen  j  warten  wolle,  ©eine  2(bftd)t  war, 
cU  ein  Medicus  bort  jn  practiciren,  bie  21rabU 

fd)e  ©prad)e  ju  lernen,  mit  bem  ̂ atriard)eti 
fcer  Gopten,  berben2tbuna  ober  (£rjbifd)of  bec 
glbp^tnter  $u  weisen  [;at,  unb  burd)  i&n  mit  bte* 

fem  in  $>ef  antraft  ju  fommen ,  unb  i^nen  bie 
©ienjte  ber  trüber*  £ircl)e  anzubieten*  55ec 
Ordinarius  ließ  ftd)  biefen  Q3orfd)lag  gefallen, 
unb  qab  U)m  ein  Beglaubigungsschreiben  an 

ben  Patriarchen  ber  Zopten  in  (Eairo  mit*  ßm 
$ftai)  17  < 2.  reifte  Koffer  t>on  Äonöon  über 
(ßenua  unb  Jtrcorno  nad)  Egypten  ab  unb  fatn 

ben 
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öen  27  2(ug.  nad)  Catvo*  «£>fer  mietete  er  ftcfc 
ein  $aug,  in  meinem  er  aud)  Die  t>on  bem  #aüi* 
fd)en  inftituto  $ur  33eF ef)rung  Der  3uben  augge* 
fanbte  Studiofos  Gdjuk  unb  VOoltevebbvf  eine 

geit  lang  beherberget,  richtete  ftd)  auf  Die  Praxin 
medicam  ein,  unl)  mad)te  mi£lid)e  SSeFant* 
fd)arten  mit  ben  bafigen  JranFen,  rote  alle  £u> 
ropaer  in  ber  Würfel)  genant  werben,  Sftad)bem 

er  bie  2trabifcf)e  (Sprache,  bie  aud)  in  2(bi)§ini* 

en  gebraucht  wirb,  wie  benn  bie  £anbeä*©pra* 
d)e  aud)  mit  berfelben  t>erwanbt  ift,  fo  weit  ge> 
lernt,  ba§  er  ftd)  barinnen  wol)l  auäbruFFen  unb 

fcaä  ̂ Beglaubigung^  *  ©treiben  barinn  überfein 
fönte,  ubergab  er  baffelbe  am  28  Sftob.  17* 
cm  ben  ̂ >atriard)en  ber  €optifd)en  S\ird)e  unb 

fcatte  mit  bemfelben  mehrmalige  angenehme  unb 

nü^ltcbe  Unterrebungen  t)on  bem  ̂ erFommen, 
t)er  ge^re  unb  ̂ erfafiung  ber  SBvüber  Strebe 
unb  fcon  bem  guffanb  ber  €optifd)en  unb  STbpf  i* 

nifcfyen  Ä<rd)e,  wobei)  bem  ef)rwurbigen  Ördfe 
oft  bie  Ordnen  in  ben  2(ugen  geftanben*  2(m 
fünften  ̂ age  £a!?t£,  nad)€optifd)er9verf)nung, 
war  ber  12  ©ec.  i7> 3,  erzielter  ein  Antwort* 
,  (Sd)reiben  in  2(cabifd)er  (Sprache,  auä  weld)em 
id>  mit  ̂ eglafiunglber  im  Orient  gewöhnlichen 
^itel,  folgenbee  mitteilen  will: 

"  3m  tarnen  be$  erbarmenben  unb  barm* 

"  fcerjtaen  ®£>m.    3n  ©Ott  ift  bat  J&tlll 
"  m\  tTJarcue,  (*)  bem  £ned)t  ber  £mü)tt 

^p  3  be£ 

'  (*)  £>te  @optifd)en  <patriartf>en ,  btc  ftd)  aud)  <patrt» 
avc&en  t>on  aUpanbria.,  SemfaUro,  &fa>gmten 

mm 
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"  beS  #€n:n.  ©er  triebe  unferS  #6rrn  unl) 
"  ©OtteS  unb  £er*ögS  unfers  £etls,  3£fu 

"  Shnfft,  welchen  gy  auf  bem  ©oller  ju  gion 
"  ausgelüftet  fjat  über  bie  QSerfamlung  ber 
"  fürtreflicben  jünger  unb  SlpofM,  ber  fchütte 
"  aus  btcfeti  beleben  über  ben  geliebten,  furtreff 
"  lieben  unb  erfahrnen  trüber,  bem  ehtroürbi* 

"  gen  Sßffdhof,  unfern  «Safer  2floyfüi6,  (*)  ben 
"  Liturgus  ber  ünftdt  ber  trüber*  -  -  CDie# 

"  fes  i|t  ju  bejeugen,  ba§  uns,  geliebter  55ru* 
"  ber,  ber  gefegnete  ©of)n  unb  ehrroürbige  Di- 

46  aconus  'Jvmhm  (**)  Softer  euren  33nef 
"  überreicht  (jat,  ber  fcoll  freunb(chaftlid>  her jlf* 
"  d)er  Siebe  roat\  <3Btr  haben  ihn  gelefen,  unb 

"  er  würbe  uns  ju  einem  fBiffen  eurer  Siebe  ge* 
"  gen  alle  Qtyi'fften  *  ©lenfdhen.  SBir  bitten 

"  ®£>tt  gleichfalls  für  euch  unb  bas  gan*e  Qfyti* 

"  ften/SBolf,  baf?  @r  ben  9vtihm  ber  €f)riften 
<c  erhohe  in  ber  ganzen  bewohnten  ̂ Belt,  burch 

"  bie  Nahrung  ©eines  lebenbigmachenben 
"  £reu£es*c* 

§.  194. 

Wfy*  bk  Sveife  nad)  2lbyf,tmen  betriff,  fü 
erftmbigte  ffdf>  Koffer  besänftig,  fon* 

berlich  bei;  einem  gebornen  2lbt;£inier,  na*  ben 

Umftänben 

unb  0}u6ien  fifuHren,  nennen  frcf>  afle  t>on  bem 
€t>angeu|len  tttarcus ,  ber  bie  Grefte  m  5Mfejcan* 
brta  gegiftet  (ja&en  foflj  unb  tiefer  war  tttarew« 
ber  io6te* 

(*)  gubmig. 
(**)  griebridj. 
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tlmfldnben  beö  £anbe$,  unb  ctfuf>u  unter  an* 
bem,  ba§  bamalen  ein  ©tfedf>e,  alä  Premier* 

3ftinifter  ba$9vtiber  füfjre,  unb  baj?  berfelbe  ati&> 
ldnbtfd)e  Coloniffen  (nä  £anb  ju  *ie£en  fudje* 
Snbeffen  fam  obgebadjter  gran$eftfd>er  ̂ )crc 
mtt  einem  anfeljnlid)en  ©efolge  unb  praeter, 
nad)  Catro,  um  auf  bem  Htl  nad>  3lbi$inferi 

ju  gcljen/  woju  er  unfern  Q5ruber  mit  überreben 

wolte*  &  tonte  unb  weite  fid)  jwar  mit  bem* 

felben  nicfyt  einladen,  jumal  ba  ber  c2Beg  auf  bcm 
SRit,  wegen  vieler  [joljen  Gaffer* gallo  impra* 
cticableijt:  wie  benn  aud)  berfelbe  #err,  nad) 

Dielen  ©cfcwüricifeften  unb  UnFojten,  mwerrid)^ 
tcter  ©ad)e  juruE  teuren  mußte*  Allein  bet>  ber 
©elegenljeit  war  fein  eigentlich  SSor&aben  be> 
fanter  werben,  alä  ifjm  lieb  war,  unb  £atte  it)m 

ma^d)e  tlngelegent)eit  fcerurfad)en  fonnen,  wenn 
©£Ht  nid)t  ©eine  #anb  über  ifnn  gehalten  l)dt* 
tt  S^warfemanbrer^eg,  ateauf bem rotfjen 

tÜieer  über  Wa$vca  nad)  (Bonbav,  ber  #aupt* 
©tabt  in  ̂bpßinien,  ju  fommen.  9Beü  nun  bic 

©ee*#dfen  alle  in  ben  #dnben  ber  dürfen  fjnb, 
unb  bieje  aus  ©taats*©runben  nid>t  (eid)t  einen 

(Europäer  hinein  ober  (jeraus  laflfen :  fo  refolm'rte  er 
fid)  mtt  einem  ̂ rman,  ober  ̂ af?  t>om  ©roftyerrn 

ju  t>erfefjen,  unb  aföbenn  im  #erb(!  17*4*  feine 
Sveife  auf  bem  rotten  ̂ 5)Jeer  anzutreten,  &  rei* 

fte  ju  bem  6nbe  im  ̂ Mtafl  beffelben3al)rtf  über 

61'mrna  nad)  Conftanttnopel,  al£  eben  Die  ̂ ejt ba  war,  genoß  bei)  ber  €ng(ifd)en  unb  anbern 
©efanbfcf)aften  t>iele  ©jre,  unb  batte  Ijie  unb  ba 

©elegentyeit,  ba$  SSerbienfl  3f€fu-,  al$  bie  ein* 
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gtge  Urfact)  unb  Littel  ber  ©eligtcit  an,$uprei# 
fen,  tfnb  fielen  Herren  richtigere  begriffe  t>on 
ber  trüber  *  £ird)e  beizubringen.  &  erlieft 
me&r,  als  er  fud)te,  einen  german  t>om  ©ro§* 

#errn,  eine  <25orfd)rift  fcom  ©ro{?  *  ̂ejier  an 
ben  Sßaffa  in  (Bibba  am  rotten  5)?eer,  einen 
Q5tief  ttom  (Sc^araff  in  Sonftantfnopel  an  ben 

ju  €airo,  unb  auffei:  einigen  ©treiben  ber  ©e* 
fanbten  an  bie  Confufö  ifjrer  Nationen,  eine  §m* 
pf^lung  Don  ber  6nglifd)en  ©efanbfdjaft  an  ben 
ebcmals  in  i&ren  ©ienften  geftanbenen  Premier* 
SMinifter  in  2lbi)ßfnien.  £iemit  reifte  er  nacf) 

2tlepan6vta  in  ggypten  jturuf,  'SBeü  aber  in* 
beffen  bie  befte  Seit  jur  Öieife  t>etflrid&en  war, 
fo  roolte  er  ben  hinter  über  Ijier  unb  in  Satro 

bleiben,  um  ftcf)  ba$  9?6tf)ige  jur  SKeife  anju> 

fd)aflfen%  Snbeffen  jlarb  ber  ©rofc^err,  t»n& 
bamit  ̂ orte  bie  ©üttigfeit  feinet  Germans  auf. 

&  entftunbeu  groffe  Unruhen  inggppten,  bie 
mit  vieler  llnftd)erfceit  wegen  ber  SRduber  begfeu 
tet  waren.  &  befd>Iog  affo  ruhigere  Seiten  ab* 
^warten,  unb  tnjwifdxn  einen  Sßefud)  in  ber 
©cmeine  ju  tljun;  reifte  alfo  ben  3  SDtap  17^^ 
Don  Catro  ab,  unb  fam  ben  2  3ul.  in  itroorno  I 
an,  t>on  wo  er  feine  SKeife  über  VOkn  unb  burcJ) 

öSfcmen  nad)  £ercnbut  fortfefcte* 

**■  I 
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®ec  neuen  Sräbec^tficne 

SCc^ter-  9C6fc^nttt. 

t?on  fces  Ordinarii  ÄuEEunfc  nad>  iDeiitfcfy* 

lanö  i7|f.  bis  $u  feinem  i£nbt  1760* 

5.  195:»  £)e$  Ordiinarii  93efuc^  tu  Seift. 

§.  196.  3"  tTeunJteO. 

§.  197.  3«  fcTeit'fcieteitöorf  unb  Abersdorf. 

§♦  198.  SnKUintXOdhunbUtyfi. 

§.  199.  3n  tTtesfy. 

$.  200.  Slufent&al*  unb  Arbeit  be£  Ordinarii  tn  ijerm« 
bot. 

§.  201.  guftanb  ber  $inber*2lnf?aften. 

$.  202.  35efud>  unb  Arbeit  be£  Ordinarii  be#  bem 
Seminario  unb  CoUegio  $u  #atb)\ 

203.  £)e$  Ordinarii  Sfofentljaft,  Arbeit  unb  Sieben 
in  Bertboldsöotf* 

$.  204.  D}acf)ricf)f  bon  bem  Anfang,  gorfgawj  unb  ber 
Einrichtung  ber  ßrrtteffungen  in  ber  <2)bet* 
ÄaufiQ,  unb  anbern  Orten. 

§.  205.  £)etf  Ordinarii  Arbeit  in  ben  (E&tfren  unb  (Sp* 
nobal  Konferenzen  mit  benfelben. 

$.  206.  <5nnobal  Konferenz  mit  ben  SRJ&jrifc&ett  $rü* 
bern. 

§.  207.  Synodus  in  #etfrel.  Heimgang  ber  grau  ©r& 
fin  bon  3in$enborf. 

$,  20g,  gerncre  D?ad)rid)f  i>on  ber  SBctymifcfjen  grö- 
ber .gemeine  in  Berlin  unb  Xatsöotf.  (Eon- 

fecration  einetf  §Bd^mifc()ett  25ifd;of& 

$  p  5  §•  209* 
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§.  109.  3Iu$brucf)  beä  $riege$  in  £)eutfcr/lanb, 

§.  210.  £e$  Ordinarii  ;8efucr)  in  ÖcHeften.  Einige 
£Racf)ricf>t  t>on  ben  bertigen  SM)men, 

§.  211.  SSefud)  in  ittattenborn  unb  in  ber  öcJ?tt>et>* 

$,  2ii.  (Einige  SSerdnberungen  in  fc7ett»£>ieten0orf# 
<fattn\)\xt  unb  3>etff. 

§.  215,  2>eö Ordinarii $efud)  unb  2lr6eif  in  fcTeuu?ieö* 

§.  214.  %n$kid}m  in  Seift 

§♦  215.  Siüfreife  be£  Ordinarii  nadf)  ̂ rtdbfert.  2>er* 

dnberungen  in  'BXtimXüdh, 
§.  216.  23if?tatioii  in  (gnglanb,  XPftles  unb  Brians. 

§♦  217.  $lu$6rucf>  be$ Silben <$riege£  in  9?orb*2lme* 
rtcö.  S^ffönmg  ber  trüber- Kolonie  an  ber 
ittafcony. 

§.  218.  3uftonb  t)on  ̂ >etble(?em  unb  £7a*aret(>  toafr 
renbem  Silben  Kriege. 

§♦  219»  3najeid)en  ber  £anb*  Gemeinen.  23erme&run$ 
berfefben.   Anfang  ber  Kolonie  JLitiy. 

§.  210,  3ufanb  ber  SÜtigion  unter  ben  3nbimtenu 
3erfldruug  ber  3nbianer -gemeine  $u  (Srtaöett* 
Sutten  unb  2Bteberfamfung  berfelben  $u  tTaiit 

'unb  XDtdbquatant. 

§♦  t2i  grtebe  mit  ben  3nbianew  unb  SSefud)  berfek 
ben  in  25et&Iel)em. 

§.  212.  9?öd)ricf)f  öon  $rteörtdb  pof?  unb  fetner  §rie» 
benö'33otfcf>aft  an  bie3«biancr. 

§.  225»  QSerungfüffuttg  be£  @cf)if£  ber  trüber,  3rerre* 

§♦  124.  3t*fa«b  ber  @ofonie  ̂ etbabaea  in  9?orb*(£a* 
rolina.   Anfang  ber  Kolonie  £erf>Anm. 
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f  225.  Juftanb  ber  dCRigion  in  ben  (Earphifcheti  <£n* 
lanben. 

§.  226.  Anfang  ber  Sttigion  in  2tnttaoa. 

§.  227.  Suflanb  ber  OTigion  in  jfamaic«. 

§.  228.  Sngfeichen  in  £erbtce. 

§.  229.  ̂ rncurungbcrc&maligenCOiißionmöucirtÄme. 

$.  230.  Anfang  t>on  Baron  an  ber  ©arameca  unb 
Spbrem  an  ber  (Eorentnn.  5intra<j  einer 
9D?igion  unter  bie  gren*0?eger  in  (Suriname. 

f  231.  Suftanb  ber  5Qt!§ton  $u  tTeu.täerrnbut  in 
(Srdnlanb.  Anfang  einer  neuen  2D?igion  $u 
&tebtenfel«. 

232.  Abermaliger  Aufenthalt  einiger  trüber  in  Ca* 
iro  unb  ünterhanbfungen  mit  bem  Patriarchen 
ber  (Eoptifcben  Kirche. 

§.  233.  33erfud)  einer  ̂ eife  nad)  2tb^ime«. 

234.  Nachricht  t>on  bem  jrodlfidhrigen  ©efcfngniS 
einiger  trüber  in  Üluglanb. 

4.  235.  gorffe|ung,  t>on  ber  Erleichterung  unb  enbfi» 
djen  Q5efrenung  berfelben  unb  ihrem  Exilio 
unb  €nbe  $u  €afan. 

$.  236.  £e&te  ©tunben  unb  £eimruf  beö  Ordinarü 
Fratrum. 

*♦  237,  £>efiej&en  £>ea,ra6ni*. 

$♦  195 
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§♦  195. 

ff  23  ̂3*  frf>*en  nut*  Ju  &*W  Ordinario  JU* 
»l<VV7  j*  ruf,  weldber,  nad)  einem  faft 

jaljrigen  Stofent&alt  in  £nglanb,  im 
3a!>r  17?  ?♦  nad)  £oüanb  unb  ®eutfd)Ianb  ab# 

reifefe  unb  ben  3 1  9Jierj  in  3ei(l  anf  am-  ©afelbfl 
t)atte  ftdt>  feit  17^0.  bie  Sfojabl  ber  §inwof)ner, 
burd)  bie  t>on  £errnljaag  unb  anbern  Orten  fca* 

^(n  eigene  33rubcr  anfe&nltd)  t>ermel>ret:  unb 
<ee  war  eine  @efellfd)aft  t)on  ttermogenben  $reun* 

fcen  jufammen  getreten,  welcbe  fowol  für  ftd) 

feib|t  ba  anbauen,  afg  aud)  bfe  neuen  £*(nwol)i 
ner  mit  ben  nötigen  ©ebauben  unb  ̂ EBerfffeüen 

§u  ibren  ̂ Danbtbferungen,  gegen  Grrlegung  maf l* 
$>u  3inf^n/  fcerfeljen  soften.  Sfllein  bie  Anlage 

mi  Orts  war  ju  groß  geraden  4  unb  es  fanben 

£d)  bep  ber  Sfuöfubrung  ©cbwürigfeiten,  wor* 
über  mand)e  von  befagten  ftreunben  fic^  jurüfye* 
gen*  ©  entflunben  aud)  in  biefen  3atjren  nod) 
anbere  Errungen  unter  ben  ©liebern  ber  ©emef* 
ne  in  ̂ oflanb,  über  welchen ftd) fcerfd)iebene ab* 

fonberten,  jum  ̂ fjeil  aber  aud)  wieber  l>erjit 
fanben.  ©fe  ©emeine  in  geifl  genoß  einer  fort* 
tt>dl)renben  9vu(je  unter  bem  ©d)ufc  iljrer  lieben 
£anbe$  <  ßbrfgf  eit  unb  würbe  aud)  immerfort 
fcon  $remben  Muffig  befuebt.  ©en  erfreulich 

ften  Sßefud)  fyatte  fte  in  ben  3af)ren  17s  3-  f  4.  u* 

S  s.  ju  tterfebiebenen  malen  t>on  3l>ro  ̂ eniglicben 
*£)oljeit  ber  ̂ >rinje§in  ©outternante,  nebff  ©er& 
jungen  ̂ rinjen,  bem  grblTattyalter,  unb  ber 

tymwfrin  Caroline,  nunmehr  ttermafjlten  ̂ ut* 

Pia 
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(iin  fron  Sftauffau  <2Beifburg,  besgleicfcen  t>oti 
bem  £ersog  Subrofg  t)on  3$raunfd)n>eig  *  3BoU 
fenbutteU  @ie  erfunbtgten  ftd)  nad)  allem,  be* 
fafjen  Die  €t)or(jäufer  unb  anbere  gute  Sinftalten# 
wohnten  bem  ©öttesbienft  bep  unb  bejeugten 
fciele  Bufrieben^ett  unb  Vorgefallen  an  ben 
Einrichtungen  ber  ©emeine* 

©er  Ordinarius  fanb  bep  feinem  btemalfgeti 

53efud)  biefe  (Semeine  überhaupt  in  einem  gefegt 
neten  S«^n^,  ob  ftd)  gleich  fcon  ben  t>orf)tn  ge* 
bauten  ©d)roürigfeiten  nocb  mand)e$fanb,  ba$ 
tym  einige  fernere  ©tunben  t>erurfad)te*  @t 

ließet,  nad)  feinet  ©emo^eit,  an  treuen  Sße* 

mul)ungen  nid)t  fefjlen,  ben  fernem  <2Bof)!ftanb 
ber  ©emeine  mit  diati}  unb  ̂ (jat  ju  befördern, 

unb  erbauete  fte,  n>a()renb  feinet  2(ufentf)alt$, 
forool  burd)  Sieben,  als  burd)  ̂ rtoatdlnterre* 
bungen  mit  einzelnen  gfnroobnern,  woran  aud) 

siele  jum  33efud)  anwefenbe  Sßruber  unb  Sreun* 
be  üon  auswärtigen  Orten  2(ntt)eil  nahmen» 

§♦  196. 
OfJon  t>ter  reifte  ber  Ordinarius  nad)  Heuwieb 

am  Stfjein,  ©aftge  franjoftfcfte  CoJonfe^ 
bie  berSanböfjerr,  ©raf  3o^ann^ne6itd)2He^ 

fanb'ev  $11  tt?teö  ic«  im  3a^c  17*0.  t>on  £errn* $aag  ba^tn  int>ifiret  unb  tl)r  nad)  fcorljeraegan* 
gener  llnterfucbung  wegen  ber  trüber  £ef)re  unb 

SBerfaffung(i)  unterm  9  ?(ug.  ijfi^  efneCon* 
cefton  erteilet  Ijatte,  (§.  isS  )  geno§  t>on  bem* 
felben  alle  guneigung  unb  @d)u$;  jum  2fnbati 
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aber  unb  jur  2fnfefcung  nü£ltd)er  ̂ tofegfamißcil 
unb  gabrifanten  war  e£  bis  baher  noch  nid)£ 
geFommen.  3a  es  f  am  (m  3alj?  1 7  f  3  ♦  in  lieber* 
iegung:  ob  nicht  bie  wenigen  £o!oni|ten  fiel)  itt 
anbere  ©emeinen  öertljeilen  folten?  ©er  £anbeä# 

(jerr,  n>eld^er  btefeö  fe^r  ungern  faße/  cerrefpon* 

btrte  mit  bem  Ordinario  über  bie  2(rt  unb  <2Bef# 
fe,  wie  bie  Kolonie  beffer  etabürt  werben  forme* 
Unb  nach  reiflicher  Ueberlegung  aller  Umfianöe 

würbe  im  3a(jr  1754*  refoltotrt,  baß  bie  grüben 
in  ̂ Reuwieb  bleiben  unb  fiel)  anbauen  mochten, 

hierüber  würbe  nun  bei)  Slnwefenfteit  betf  Ordi- 
narü  weiter  conferirt  unb  bie  nötigen  Q3erab# 

rebungen  getroffen* 

e  3m  übrigen  erfreute  ber  Ordinarius  btefeä 
Häuflein  mit  einigen  9\eben  in  franjoftfehee 
©pracbe  unb  erteilte  guten  9vat&  jur  innerti 
ßrbauung  beffelben. 

(1)  ©pangenberg^  6d){u§fcf)nft  %tt)l  IV.  p.  424* 

©obann  fe£te  er  feine  Steife  fort  nach  Hcn* 
3Dtcten6otf  im  ©otfjatfchen,  wo  nach  je* 

Ijeniahrigen  ©ehwurigfeften  (§.  109.)  bennod) 
eine  SBrubec  Kolonie  jti  ©ranbe  ju  fommen 

fd)ien,  ©ett  17*2.  hatten  ftd)  bie  Umfldnbe 
metflid)  ge&nbert.  ©er  £err  t>on  SJabtU,  ein 
^Äitglieb  ber  SBruöer  *  ©emeinc,  faufte  biefen 
iOrt  t»on  ber  ©rafin  son  ̂ Rosbotl?,  ehemaliger 

©rapn  fcon  Promms,  unb  fanb,  ba  er  bie  £on* 

jumatio« 
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firmation  beä  Äaufä  in  ©otha  fuct)te,  bei)  £ofe 
unb  in  Den  geiftlichen  ynb  weltlichen  Collegiis 
eine  fei)?  verdnberte  ©ejmnung-  ©er  fHlle 

<2Banbel  unb  gleif?  ber  in  9?eu*©ietenborf  ge* 
bitebenen  wenigen  Einwohner,  bas  gunftfge 

geugniä  ber  benachbarten  *}>rebfger,  bie  bei;  \\)* 
nen  bie  Sacra  verrichteten,  unb  bie  guten  @vem* 

pel  einiger  Jpofbeötenten,  bieeftch  ju  ben  35  tu* 
bern  gelten,  Ratten  biefe  veränderte  ©efmnung 
veranlajfet.  ©er  #err  von  £ubefe  fönte  bep 
©elegenheit  ber  Konfirmation  unb  Q3elel)nang 
beutlich  merfen,  baf?  e$  angenehm  fepn  würbe, 
wenn  er  ben  Ort  mit  mißlichen  $abrifanten  be* 

fc|tc.  ©a$  Confiitorium  brang  auf  bie  Q^e* 
fe^ung  ber  Pfarre,  unb  e$  würbe  ein  ©otfjaifdjer 
Canbibat,  von  bem  man  wußte,  ba§  er  bie 
SBruber  lieb  hatte,  unb  ba§  biefe  ein  Q3ertraueit 

§u  ihm  fajfen  würben,  jum  ̂ rebiger  vorgefchla* 
gen.  ©iefer  würbe  17 f  3*  vocirt  unb  nach  ge* 
wohnlichem  Examine  orbinirt  unb  fntrobucirf* 
€r  verrichtete  fein  Qlmt  nacf)  ber  ©otljaifchen 

Kirchen  *£>rbnung  unb  lieg  mit  QSorwfffen  feiner 
öbern  ben  33rubern,  welche  bie  Richten  treuer 

Äirc^fmber  beobachteten,  bie  Srephcft,  auffer 
bem  öffentlichen  ©ötteäbfenfi,  ftd>  unb  ihre 

ber,  nach  ber  in  anbern  33ruberf  ©emeinen  übli* 

d)en  SSBeife^  ju  erbauen;  wortnnen  er  ihnen  auch/ 
nach  Vermögen ,  treulich  biente*  Q$  gingen  aber 
noch  einige  Sahre  hin,  ehe  bie  Einwohner  aus 
anbern  ©emeinen  vermehrt  würben  unb  ftch  aU 

lerlei)  ̂ rofefionijlen  unb  Fabrikanten  bafe!b|i 

nieberlaffen  fönten,  Snbeffen  war  bie  öffentliche 

^rebigt 
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^rebtgt  fielen  £euten  aus  ben  umliegenben  ©e* 
öenben  jum  @e.<wn,  unb  fie  bebienten  ftd)  be$ 
Svatljä  ber  5Brubec  ju  if)rer  unb  ber  Steigert 
Bebauung, 

3n  biefem  3«ft^nb  fanb  ber  Ordinarius  bte 
Einwohner  btefe^  £)rtg.  &  hielt  ihnen  eine  ge# 

fegnete  9vebe,  falje  ftd)  bie  Ümftanbe  an, t  wie 
bem  Ort  am  bellen  aufgeholfen  werben  fönte, 
unb  fe£te  nach  einem  Dier  unb  jwanjigftunbigert 
Aufenthalt  feine  Dvetfe  nad)££ber6öorf  in  SBogt* 
lanb  fort-  #ier  blieb  er  ad)t  ̂ age ,  befchaftigte 

ftd)  auf  eine  angenehme  <2CBcife  mit  (einem  Gerrit 
fetter,  bem  regierenben  ©rafen,  $fdt  mit  bett 
Arbeitern  (Eonferenj  unb  einige  Sieben  für  bie 
©emeine,  beren  guftanb  biß  auf  biefen  geitpunft 

fdt>on  §.132-  betrieben  worben  tjh 

§♦  198. 

S)f  uf  ber  5ortfe|ung  feiner  Steife  nach 
hut  fpraci)  er  in  2Mem*tt>elfe  bei)  Q5aujert 

ein*  #ier  war  feit  bem  Heimgang  be$  feligett 

£>beramt^#auptmanng,  ©rafen  t>on  (Bere* 
fccaf  17  s  i*  ber  (Sammel^lai  ber  (grweftett 

aus  ber  <2Benbifd)en  ̂ Ration-  (§.  148O  Sie 
bauten  am  #eiTfcl)aftlid)en  £ofe  etwas  an  unb 
machten  einige  gimmer  $u  einem  SBerfamfunafr 
©aal  jured)t.  ©ie  aus  etwas  entferntem  ©6r* 
fern  gingen  alle  ttier  jef)n  ̂ age  ober  fcier  £Bod)en, 
tiad)  Abwartung  beS  ©OtteSbienfteS  in  ibrm 

Üvircben,  bahin  ju  ben  Qtofamfungen,  unb  in 
ber  2Boct)e  famen  fte  bann  unb  wann  an  ihren 

ßrtea 
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£)rten  in  fleinen  ©ocietäten  jufammen,  um  ftd) 

ju  erbauen*  jogen  aud)  einige  nad)  £lein^ 

<2Belfe  unb  bauten  t>afelb(t  am  ©iefe  liefen 
bie  kaufen  ifjrcr  <*inber  burd)  einen  tton  ben  be# 
nacharten  ̂ rebigern  Derrid)ten,  jebod)  nad) 

ausaeftelltem  Steuer* ,  bafc  barauti  fein  Jus  paro- 
chiale,  n>ot>on  biefer  £>rt,  wie  mehrere  umlieft 
genbe  SDorfer,  frei)  ijt,  gefolgert  »erben  folle* 

SDtc  (Jrweffung  unter  ben  'äßenben  Dato  in  bett 
t>ter  3a£ren  nad)  bes  ©rafen  ©ereborf  ̂ obe 
fe^r  jugenommen  unb  fid)  aud)  bte  in  bie  lieber* 
£auft£  erfireft,  nadjbem  einige  ̂ Benbeti,  bie 

burd)  bie  ̂ rebfgten  bes  el^mate  in  Petfcfratt 
gejknbenen  336l)mitd)en  Pfarrer*  Perermanrt, 

erweftroorben/  Sßef antraft  mit  it;nen  ge)ud)t 

Rattern 

©er  Ordinarius  ftelt  an  bie  noeft  wenigett 

£imt>oötier  in  Äjein* 3Belfeein  paar  JKeben,  tx% 
freute  aucl)  bie  ftinber,  bie  aus  ber  Itfetrerau  i« 

bie  ©raflid)  @a^borfifd)e  Slnftalt  ju  tlbyft  ber* 
pffaujtroorbcii,  mit  einem  Furjen  35efud),  un& 

fefjte  fobann  feine  Sveife  nad)  Hiesf  y  fort» 

§.  199- 

n  biefem  nad)  §.  113.  anfangffd)  für  ̂ et>* 
mifd)e  (Eoiomlien  angebauten  Ort,  waren 

feit  17  ji,  nad)Dem  Od)  bie  meinen  ton  i&nen  nad) 
Berlin  gewenbet,  &erfd)ieb?ne  beuffd)e  95rubec 
bon  #erm()aag  unb  anbern  £)rten  gejoaen,  unb 

baburd),  wie  aud)  burd)  bie  jum  c£fM!  Dieser 
beriefe  £mber*2(nfta(t  war  fowol  bie  Sprung 

0«  m 
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dlö  Der  weitere  Slnbau  fe|)r  befördert  morben* 

©ie  Qikrfamlungen,  bie  borljer  Q$6(jmifd)  ge# 
liefen,  tioutben  nunme^ro  n)ed)feleroeifein  ©eut* 
fd)er  unb  35of)mifd)er  (Sprache  gehalten;  tt>te 
(ich  benn  ein  paar  Informatores  in  ben  baftgen 
Slnftalten  benen  Rohmen  ju  Siebe  auf  ihre  (Spra* 
che  legten,  welche  hernach  unter  ihnen  unb  ben 
SCßenben  mit  (Segen  gearbeitet  fcaben.  ©ie 

Staufen,  bie  fte  fonjl  Don  einem  benachbarten 
Pfarrer  Ratten  verrichten  laffen,  beforgte  nun 
fcer  mehrmals  genante  Mag.  Ttwib  (Bvabin, 
t>er  ber  ?Jnftalt  altf  Infpector  vorftanb  unb  jur 
€ommunion  gingen  fte  nach  #errnf)ut  unb  iöec* 

lljolbäborf  btö  tn$  3ahr  17*4.  Da  gerinnen  auf 

eine  unvermutete  'Sßeife  eineQSerdnberung  t>or> 
Sing*  ©enn  alt  erftgebadjter  Magifter  baö  £inb 

eines  jur  trüber  *©emefne  gebor  igen  ©omefH;* 
fen  in  bem  #errfd)aftlichen  ̂ )aufe  ju  Crebü* 
getauft  hatte :  fo  flagten  ber  Starrer  unb  bie  Pa- 
troni  beS  benachbarten  ©orf$  ̂ aynic^en,  wo* 

|in  c£rebu$  eingepfarrt  i(l,  barüber  ate  einen 
Eingriff  in  bie  Jura  parochialia  ihrer  Kirche,  unb 
tüßlten  Die  Coloniften  $u  Fltesty ,  aus  ber  Urfach, 
tag  fte  auf  bem  $runb  Des  eingepfarrten  ©orf$ 

^rebuä  wohnten,  mit  ju  biefer  ̂ >arod)ie  jie^em 
Q$  würbe  aber  burdb  ein  königlich  Svefcript  auä 

fcem  geheimen  Conülio  berorbnet,  e$  auf  einen 
Vergleich  anzutragen,  weld)er  auch  bor  bem 
£)beramt  ju  SBaujen  ju  ©tanbe  fam,  vermöge 
fcefien  bfe  Kirchen  Patronen  unb  ber  Pfarrer 
<wf  ihre  angegebene  @ered)tfame  über  bie  SBrtu 

fcer  Kolonie  ju  nieefy  unb  bie  auf  bem  £ofe 

iu 



p  <Lvcbu&  roobnenbe  trüber  gegen  ein  geroif* 

fc6  an  ba$  Streben  *  Aerarium  ein  t)or  allemal 

ausbezahlte  Kapital  QJerjicht  traten,  unb  bec 
£>rt  Sftiegfi)  Dae  9vecl)t  erhielt,  einen  eigenen 

güangelifchen  ̂ rebiger  ju  haben- 

©er  Ordinarius  blieb  acht  ̂ age  an  bfefem 

ßrt,  tyieltmit  Den  Sirbeitern  Conferenjen,  er* 

freute  Die  gemeine  unp  €l)6re  unD  Die  £inber 
mit  erbaulichen  Vortragen  unb  fe^te  bens  Sun» 

feine  JReife  nac^  4cvrnl?ut  fort. 

§♦  200> 

^$Vefe  ©emeine  hatte  fiel)  feit  17s u  gar  fehc 
an  ©nwolmern  vermehret,  welche  aüerlep 

nü^liche  ©eroerbe  unb  ̂ abrtfen  angelegt,  wo* 
Durch  ̂ tigietd)  in  Die  benachbarten  ©orfer  5(r* 
bell  unb  ?ftahtuna  verbreitet  würbe,  unbqenof 

eine  erroünfchte  Suneigunq,  @chu$  unb  gorbe* 

rung  t>on  ihrer £anbeg<£)brfgFeit.  ̂ eianbutfing 
um  biefe  Seit  an,  hinaufwerfe  fehr  befant  un& 
ton  einer  anbern  (Seite  als  bff^^er  betrachtet 

werben;  roo^u  bie  ̂ inbetv^inflalten,  bie  au$ 
ber^etterau  btr^cr  unb  in  biefe©egenb  gebogen, 
Dielet  beigetragen  haben,  fanDen  fich  aus 

allen  ©egenben  mnher,  ja  aus  fernen  fanben 
Vornehme  $errfchatten  urb  Anbere  angefefcene 

^erfonen  getfb  unb  weltlichen  (gtanbesf,  btefen 

jjpnjl  fo  W)r  fcerfchrienen  Ort  in  feiner  innern  unb 
duflern  QSerfajfung  fennen  ju  lernen.  Unb  bie* 
fee  jog  nicht  nur  ben  £inn>of)nern  gute  0?al)' 

runcj  5u;  fonbern  man  hat  auch  Urfach  iu 
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glauben,  baß  Die  allermeiften  t>on  ben  befud)en/ 
Öenjremben  einen  guten  unb  für  ffjre@eelen  §t* 
fegneten  ©nbruf  mitgenommen  unb  jum  ̂ eil 
an  ibren  Orten  verbreitet  gaben.  @$  war  aud) 
tt>lrfltct>  bei)  allen  Langeln  unb  ©ebreeben,  Die 

fiel)  balb  in  bem,  balb  in  jenem  ̂ fyeil  äujferten,/ 
eine  reebt  gefegnete  %tit  fo  &er  ©emefne.  ©aä 
machte  Denen ;  bfe  ba  wobnten,  ben  Slufentljalt 

fet>c angenehm;  ob  fte  gleid) bereit  flunben,  auefr 
t)iefe  bequeme  (Situation  ju  fcerlaffen,  wennfie 
nnij? ten,  ba§  jte  (f)rem  Jperrn  unb  «öeilanb  an 
anbern  örten  unter  Sljriften  unb  Reiben  Dienen 
fönten,  Unb  fljre  ©teilen  würben  gar  balb  unö 

gemeinigücb  Doppelt  wieber  befe^t,  fo  baß  matt 

immer  an  bfe  Qjermetyrung  ber 'SBo&nungen  ben* 
fen  mußte:  wie  benn  nur  im  3abr  17s  auffec 

Der  Erbauung  neuer  Käufer  unb  (2Berfftdtte/  Die 
lebigen  SSruber  i&r  €f>orljau$  abermals  erweis 
tern  unD  nocl)  einen  neuen  Jiggel  aufbauen  muß* 

ten;  unb  bie  lebigen  (Sc^weflem,  Die  bisher  in 
etlichen  jufammengefugten  Käufern  jiemlidb  un* 

bequem  gewohnt  f>atten,  ben  ©runbfteinju  ei* 
mm  geräumigen  £l)or£aufe  legten» 

©er  Ordinarius^,  Der  fon(l  immer  über  beti 

fiarfen  2lnwac&$  Der  ©emein*£)rte  beDenflfd> 
gewefen,  würbe  Durcb  fo  manches  febone  unb  fe# 

lige,  Das  nacl)  Der  €ommi§ion  ju  ©roßten* 
neräborf  unb  fonberlicf)  wa^renb  feiner  fcierjaljrf* 

gen  Slbwefetibeit  bier  unb  in  anbern  ©emeinetj 

ju  ©taube  gefommen,  bewogen,  @£>tte$  2Berf 
aud;  gerinnen  ju  erf  ennen  unb  ju  preifen*  ©a$ 

machte 
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machte  ifyxi  aber  aud)  befto  wacl)famer,  gegen 
alles  unregelmäßige  mit^rnft  ju  eifern,  tintHn 
feinen  9\eben  an  6i e  ©emeine  unb  an  bie  €f)6re 

mit  ̂ aulo  ba^in  ju  arbeiten,  ba§  ̂ rtjlo  eine 
reine  3ungfrau  Dargebracht  werben  mochte* 
fcem  £nbe  (jielt  er  fleißig  Sonferenjen  mit  ben  Ar* 
heitern  .biefer  unb  anberer  ©emeinen,  bie  t>on 

gdt  ju  Seft  jum  33efud)  famen,  über  ben  gti* 
flaut  ibrer  £)rte,  unb  trug  mit  f&nen  ben  9vatl) 
nach  36fu  #erjen  jufammen,  wie  bem  ©anjen 

unb  ben  feilen  am  beften  fortgeholfen  werben 
fönte. 

3d>  fan  fcon  be$eOrdinarii  Verrichtungen 
auf  biefer  unb  ben  nad)ftfo!genben  Oleifen  jum 

i33?fuc!)  ber  ©emeinen,  mitbe|to  grojferer  gu* 

1  DerlaßigFeit  9?ad)rid>t  geben,  ba  icf)  if)n  auf  ben> 
;  felben  begleitet,  alle  feine  Vortrage  mit  ange* 
|)6rt  unb  jur  Sommunication  in  anbere  ©cmetV 
nen  unb  in  bie  Reiben  >^if?ionen  aufgefaft 

#abe* 

§♦  201. 

r^nfonberjjeit  mad)te  ftd)  ber  Ordinarius  feljr 
;  «O  tnelmtt  ben  £inber*Anff  alten  ftti  t&un,  bie 
wdljrenb  feinet  Aufenthalts  in  gngfanb  aus  ber 

«Sßetterau  über  i£bcvebovf  unb  Sarby;  wo 
ein  paar  Abteilungen  ftd)  eine  Seitlang  aufge* 
galten,  nebft  einigen  S?inbern  ber  Arbeiter  unb  / 

Pilger  aus  *£)ol!anb  unb  anbern  £>rten.  in  bie 

'  £)ber*£aufi$  t>erpftan*t  worben*  ®ie  Anpalt 
fcer  Knaben  war  in  CTteefy,  in  Ukyft  unb  tn 
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<ßio^  ̂ ennereOoif  twtoeilt;  unb  Die  Sföigb* 

gen'Sfoftait  war  in  *£>emibut  bepfammen.  2luf* 
ferbem  mar  l;ier  nod)  eine  ©cfcul*2fafialt  für  bfe 
Knaben  unb  eine  für  bie  ̂ Jiagbgen,  beren  €I# 
fern  im  Ort  wollten*  SDiCin  fanb  bie  ©ttuatf* 

on  ber  2lnf!alten  in  mannen  ©tuffen  unbequem, 
6»  würbe  alfo  bie  2fnfia1t  t>on  Sftieäf  p  na*  $m0 
nersborf  genommen  unb  mit  ber  bafitaen  combu 

nfrt,  unb  Die  Uwftei  Sfnflalt  würbe  nacl)  SRieft 
f  p  t>erfe$tf 

©er  Ordinarius  befudjte  fleißig  fn  ben  2(tt/> 
ftolfen,  mact)te  jum  (Sebraud)  ber  Sxinber  befon* 

bere  ©amlungen  t>on  ©cforift? '^ejrten,  nacl)  bem 
SSR-iflec  ber  Soofungen,  auf  (eben  c£ag  Des  3abr<L 

unb  fcielt  t)on  gei't  ju  Seit  Darüber  Sieben  an  bie 
i^inDer,  bie  wegen  t'brer  ginfair,  ©eutltcbfeit 
unb  jtig(eicl)  ©runDlttf)?eit  in  an^xn  öemetneit 
febr  gern  gelefen  unb  ba()er  Dem  ©ruf  uberlaffen 
werben.  &  verfertigte  aucl)  ein  £inber*©efang> 
büd)lein  fcon  auserlefenen  Furjen  Herfen  altec 

unb  neuer  £ieber ,  unb  l)idt  il)nen  ofterö  (Sing* 
ftunben,  Unb  wenn  fte  ein  Siebenmal)!  ()atten> 
welcbee  gemeinfglid)  am  ©onnabenb  war:  fo 
pflegte  er  fte  in  ©efangen  su  cate*l)tftren,  £r 
fung  nemffd)  eine  ober  ein  paar  geilen  efnetf  Q3er* 
fee  Jragweife,  unb  bie  ̂inber  fungen  ba£  fofa 
genbe  2lntfl>ortweife«  Oft  fjieiten  fte  bie  (Sping* 

J^mbe  ganj  allein  mit  lauter  wo!)l  jufammen* 
bangenben  Qskrfcn,  unb  conffnuirten  Damit  bei) 

U>rer  Arbeit  unb  (Spaziergängen,  <2Ber  foJ> 
tym,  ̂ «famlunjw  beizuwohnen  ©eleflen&tft 
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#atte  (unb  oft  brang  ftd)  eine  'tSflenge  befueben* 
bergremben  f)erju)  bermufite  nid)t,  ob  erbec 
Äinber  gertigfeit,  ober  bie£ieblid)!eitber©tim# 

tuen,  ober  ben  gufammenf)ang  ber  Materien, 
memit  ber  ̂ ejrt  bes  Drages  ftngenb  erHärt  mürbe, 
ober  i&re@tilie  unb  2lnbacl)t,  ober  ben  fjfmlifcf) 

t>ei^nu0ten.S3ltf  ifjrer  2(ngeftd)ter  am  meiflen  be> 
munbern  folte-  Unb  babep  lieg  ftd)  fttylen,  baj? 
©Ott  in  ifjrer  ̂ Kitte  war  unb  ftd)  aus  bem 
3)iunbe  ber  Unmunbigen  ein  £ob  bereitete» 

§♦  202 
f£rf)  mu§  aber  aud>  ber  fünften  SfnfTalt  §rmel)* 
O  nung  tljun,  bie  ju  öavby  mar,  @d)on  im 
3afjr  1749»  mar  bas  Seminarium  ber  Sßrübec 
unb  bas  lnftitutum,  mefdjeS  bie  2(bfd)rfften  ber 

9iad)rid)ten  fron  bem  Fortgang  bes  <3Berf^  ©£>te 
teö  burd)  ben  ©ienfl  ber  ̂ ruber,  mie  aud)  ber 
$omilien  beS  Ordinarii  in  bie  ©emeinen  unb 
SRifjionen  befolgte  /  Don  3Jlarienborn  fjief)ec 
tranSlocirt  morben,  S)aS  Seminarium  t>atte 

feitbem  feinen  fold)en  gumad)S  t>on  tlntoerjttd* 

ten  erhalten,  als  Dorfyer*  'üftan  mußte  alfo  bar> 
auf  bebad)t  fepn,  £eute  aus  ben  ©emeinen  jum 
©ienft  berfelben  juju^ieljen.  Sftun  mud)S  bie 
fiubirenbe  3ugenb  im  Paedagogio  t>on  bürgert 
d)en  unb  abelfcf)en  ©tanbe  immer  mefjr  Ijeran* 

SRan  fjatte  einige  auf  Untoerfttaten  gefd)ift:  es 
mar  aber  bei;  manchen  niebt  mo^l  abgelaufen, 

unb  man  mu§te  eben  ben  (Schaben  befürchten, 

ber  ̂ on  ben  Gröbern  in  53ofjmen  unb  'Siä^ren 
feeflagt  morben,  unb  i^nen  2Maf?  gegeben,  bie 

Cl  q  4  alte 
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alte  ©nricl)tung,  ba  t^tre  3ugenb  t>on  ̂ rebi^ern 
privatim  fnformfret  unb  betin  auf  Untoerfttatett 
Sejcl)ift  würbe,  ja  dnbern  unb  felber  ©cfyulen 
anjuricf)ten«  (0  2Jug  biefen  unb  anbem  Urfa* 

d)en  würbe  17*4,  ju  öarby  ein  Collegium  aca- 
demicum  für  bie  (tubirenbe  3ugenb  am  Den 

33rüber Verneinen  errietet;  ba  fte  in  ben  no> 

(fallen  ©tuffen  ber  $l)eo.fogfe,  3urfepru* 
ienj  unb  Sftebicm  unterliefen ,  noie  in  @pra# 
eben  unb  in  ben  matftemafifcbcn  unb  anbecu 

twfcffcfoen  ̂ Biffemcbaften  weiter  fortgeführt  wur* 
ben.  ©cnen  Altern  unb  ̂ ormtmbern  würbe 

■ftberlaffen,  ob  fte  biefelben  nachher  nod)  auf  Unu 
äerfttdten  unb  auf  Steffen  in  frembe  Sanber  icbifr 
fen  wolten:  unb  man  trug  nur  (Sorge,  baß  bie* 
fe$  unter  ber  Anleitung  etnes  erfahrnen  Söniber* 
unb  an  folgen  Orten  wfcbe&en  mochte,  wo  fte 
ben  gnbjwef  jolcfcer  Dveifen  mit  bem  wenigften 

Slufwanb,  unb  wo  moglid),  o&ne  ©cfyaben  er* 
Raiten  fönten. 

©er  Ordinarius  befudt)te  aud)  biefe  2fnfTaft 

{m  öctober  Oes  i>al)iö  ipfs.  jum  erftenmal,  be> 
Senate  fein  QSeranugen  über  bie  6inrid)fung  ber* 
felben,  conferirte  mit  ben  ©ocenten,  faße  unb 

fpracf)  alle  ©lieber  beä  Seminarii  unb  Collegii 

tmb  i)k\t  iljnen  t>erfcl)iebcne  3veben%  £0  würben 

aud)  einiae  t>o'^ben  fiuMrenben  35rubern  ju  2(co* 
tutben  ber  33rubetv<£ird)e  angenommen«  2(u$ 

ben  '•  benachbarten  ©eaenben  fanben  ftcf)  titele 
grübet  unb  v?reunbe  jum  *Q5efudt>  ein,  bie  beö 
Ordiaarji  JKeben  an  bie  ©eroeine  unb  ben  offene 
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lieben  >]>rcDtc\ten  in  Der  <s5d)lo|?* Strebe,  welche 
»on  Dem  Damaligen  ©cbfof?  *  *}>reDiger  (Bott* 

fneö  Clemens  geseilten'  unD  ein  unb  anDern  Don 
6e»  befuebenben  >]>reMgern  tSaffweffe  awgetra* 
gen  würben,  mit  (gegen  bepwoonten.  S)ie 
gemeine  war  jwar  nod)  febr  Hein:  allein  bie 

fetiüe  berfelben  unb  bie  gute  ßvbnung,  womit 

fcer  ̂ 5efuct>  Der  au^noarttac^  #reunbe  beoient 

n>urD?,  machten  Dem  Ordinario  Den  2lufert[>alt 

ttafelbfi  feber  angenehm.  3iod)  ift  angufubren, 
fca§  Die  Jücftin  Don  2tnbalt  Serbß,  Die  grau 

SDauter  ber  Damaligen  ̂ rot'^fuqfHq  unb  mm* 
ferbrigen  Käuferin  Don  SRufjlanb,  Die  2(nftalrett 

gu  35arbi)  einigemal  mit  ibrem  ißefuet)  beeret 
tinD  ibr  Sergnüaen  Darüber  begeuar  bat* 

(1)  ©iefcc  3llte  Stoiber  •J&iftorie  $.  36.  37. 

§♦  203^ 

a#  ber  gruFFimft  in  Die  £>ber  *  Saufifc  netöm 
ber  Ordinarius  feine  SSBotynung  in  feinem 

ollererffen  m  ̂ eitbolbeDorf  erbauten  #aufe, 
welches  er  Settel  nante,  ®iefe*  #cui8  war 

Jljm  Darum  fo  angenehm,  weil  in  bemfelben  Die 
gegenwärtige  ©naDen^öeconomie,  foju  reDen, 
ijfren  erften  Anfang  genommen,  unD  Die  gef^gne* 

ten  SEBfe&erjjolunqen  ber  qjrebiafen  De?  ̂ far> 

teitf  Äorbe,e  wie  auch  Die  eriten  (Eonferengen 
mite  Den  ̂ äf)rtfcl)en  SBrubern  gu  Hebung  Der 
anfänglich  emftanbenen  Errungen  unb  gu  QJcref* 
nigungber  ©emutfjer,  oebalteu  wovDen.  (§.7* 
u. 1 $.)  6$  waren  aueb  Diele  von  feinen  Unter* 

Ivanen  gur  €rtentnfö  beg  £eifö  gefomtmn  unb 

&q  f  berftfjie* 
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t>erfd)tebene  berfclben  jum  ©ienfi  ©£>tte$  un* 

ter  £brt|ten  unb  Reiben  gebraucht  worben.  j 

#ier  arbeitete  et*  tn  ©efellfd&aft  einiger  ©e&ulfut 
fef)r  Diel  jum  Neffen  bei'  Q3rüber  *  ©emeinen ,  be# 
fucl)te  fleißig  fo  £m*nl)ut  unb  JpennerSborf,  Ijielt  . 
ber©ememe  unbifrren  Sporen,  wie  aud)  Den 
Äinbern  titele  #omtlien  unD  mad)te  StnfTalt,  ba§ 
olle  ©nwoftner  in  #errnljut  in  gewiffen  3lbtl)ef* 

Jungen  feinen  #au6  *  33erfamfungen  mit  bepwof)*  | 
neu  Fönten*   Unb  ba  bie  Untertanen  t>ott  Sei*  I 

tbolöeöoif  oftmals  ein  ̂ Bedangen  auffeilen,  i 
ba§  fle  üjren  ef)maltgen  gnabigen  #errn,  obec 
tt>te  fle  il)n  gemeinfglid)  nanten,  il)ren  #eim 

*}>apa,  ber  fo  t>tel  ©utes  unter  griffen  unb 
Reiben  gefeftaft,  aud)  prebigen  l)oren  mochten,  I 
woju  fte,  tt)ie  ftees  auebruften,  bas  erjle  9ved)t  j 

Ratten :  fo  f)ielt  er  fftnen  be£  (gonntagä  2fbenb$  j 
QSerfamlungen,  bie  fte  aud)  e  fleißig  befud)tem 

Unb  ba^  ftnb  biei'enigen  Vortrage,  bieunterbetn tjiamen  bcr23crtf>ol6eöoifcr&cfcen  befantfmb, 
unb  fowol  in  ben  trüber*  ©emeinen  aß  aufo 

Werts  mit  groflem  ©egen  gelefen  korben  finb*  .,; 

woljnen  in  biefem  ©orf  t>tefe  SBruber, 
bie  tiefte  um  i(jrer  gamüien  Umflanbe  willen 

Don  Jfrmrfyut,  tljeilß  um  ber  ®ewif[en^5rc!j# 
l)eit  willen  t>on  anbern  Orten  baf)in  gejogen, 

t&eii$  burd)  bie  gefegnete  ̂ rebiat  beS  &>ange(j{ 
auf  ber  ̂ertfjolbsborffcften  £an^el  gewonnen 
worben  finb,  ©o  wie  ber  Ordinarius  unb  fefc 

ne  ©ematjlin  t>on  3(nfang  an  barauf  bebad)t  ge* 

wefen,  il)ve  Untertanen  mit  ̂ rebigern  ju  t>ec# 
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fefjen,  bie  fte  mit  8e(>r  unb  fiebcn  erbaucten, 
im)  tfynen  Beamte  ju  fe$en,  bie  t&nenan  Der 
Q5:fet)rung  nid)t  (jinberlid),  fonbern  t>ie!mel;t 
fbtDer(td)  fei;n  mod)teu :  fo  [)aben  fte  ficf>  aud)  üon 
je  (jer  mfon6er(>etr  Der  erroeften  ©eelen  unter  ifo 
ren  Untertanen  treutief)  angenommen  uno  ibnen 

SßruDer,  Ate  ©ef)ülfen  Des  ̂ rebiger*,  311  it;rer 
unb  tyrer  3\in0er  (Seelen  Pflege  gehalten* 

$  bat  auch  t>on  fangen  Seiten  ber  an  anberti 
Orten  in  Der  öber*?aujtfc  ntdbt  an  treuen 

^rebigern  gemangelt,  beren  geuqnte  bie  uno  ba 

mand)e  $rud)t  gefd>aft  ̂ at.  3monberl)cit  that 

fiel)  balb  nad)  bem  §(nfang  Don  $*rrnbut  b-ird) 
bie  @oangefifd?c  ̂ rebigten  bes  s]>ajtor  &ctfce  $a 
33ertbo(beDorf ,  roeld)e  t>on  fa(l  allen  umüeaenbea 
Orten  in  ber  9?abe  unb  jerne  bauffig  befud>t 

n>u:ben,  unb  burd)  ben  5Jefucb  ber  gttborer,  bie 
aud  ber  ̂ rebtgt  nad)  £errnbut  gingen,  tun 
baftgen  Qkrfamlungen  aud)  mit  betMurcobnen, 

(§♦  7. unb  2i.)  eine  groffe  ?faja&l  errceffer  (See* 
Jen  ()ert>or,  t)on  benen  flcf>  t>fcle  an  bie  öememe 

ju  #errnbut  anfd)fofien  unb  ̂ on  ben  Sßrubern 
mit  gutem  Dvatl)  unb  S^P™*  erbaut  mürbem 
3n  ben  fofgenben  ̂ a^ren  famen  $n>ar  mand>c 
gerrutfungen  unter  fte,  Darüber  t>ie!e  erfaUeten: 
allein  um*  3a(>r  17*0,  ermannten  ftfb  bie  mebre* 

tfen  unb  if)re  Sfojabl  fcermebrte  fid>  burd)  Den 
©ienft  einiger  ̂ rebiqer,  bie  auf  ibren  Sanjeftt 
ba£  gfcangelfum  mit  (^nabe  unb  £raft  wrfun* 

diäten,  unb  burdE)  bie  SBeforberung  einiger  #erj* 
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fcf>aften,  bie  mit  ben  <Q5rut>crn  in  ̂öefantfcfyaft 
waren,  ©ie  ̂ 3rebfqer  traten  mit  einigen  gelefyr* 
ten  unb  erfahrnen  Sßrübern  \>on  £errnl>ut  in  eint 

€onferenHufammen,  me;d)e  1754- jum  erften* 
mal  in  SßertfyolDgbürf  gehalten  unb  feitbem  mit 

vielem  @egen  fortgefe^t  würben,  um  einanbe* 

ton  Dem  Suftanb  beS  <2Berf$  ©£>tte$  in  itjren 
tne^rentfoette  feljr  $af)lreid)en  ©emeinen  SRady 
triebt  unb  $ur  33ef6rberung  bejfelben,  guten  9vat# 
ju  ertf>ef(en«  ©ie  fielen  Rimbert  grmeften  au$ 
if)ren  unb  anbern  Orten  bezeugten  ein  eifrige* 
Verlangen  nacl)  einer  naßern  Sßerbinbung  mit 
fcen  :Q3rübern.  $aft  alle  (Sonntage  mar  #errn* 
|)ut  t>on  i^nen  angefüllt,  um  ben  Sßerfamlungen 
mit  beizuwohnen  unb  ftd)  mit  ben  ̂ vübern  t>on 

il>rem  unb  ber  3(jrigen  ©eelen^guftanb  ju  un* 
terreben,  unb  Diele  fucl)ten  bei;  i&ren  #errfcf>af# 
ten  §rei)l)ett,  unb  bei)  ben  35rubern  (Erlaubnis, 

nad)  £5emiljut  411  jiel)en*  Um  fte  l)iet>on  groß* 
tent()eite  abgalten,  unb  boef)  einigermaßen  auf 
eine  anbere  2(rt  ju  befrfebigen,  mürbe  für  gut 
befunben,  eine  (Sinrid^tung  unter  ißnen  juma* 
eften ,  nad)  me(d)er  fte  nid)t  mel)r,  wie  bisher  fajl 
alle  Sonntage  gefd)eben,  oft  in  gar  groffen  #auf* 
fen,  Die  2(uffe^en ,  Unorbnung  unb  QSerbruf?  er* 

weffen  fönten,  fonbern  nur  ju  gemijjen  Reiten 
unb  in  beflimmten  ©efeüfcbaften  in  f (einerer  ?(n> 
jal)l  nad)  #errn()ut  fommen,  einige  Qkrfam* 
hingen  befuckn  unb  ftd>  mit  etlichen  ba^u  borge* 
fd)Iagenen  trübem  weiter  unterreben  fönten, 
©amit  fte  aber  aud)  an  ibren  Orten  ©elegenfjeit 

|ur  ̂ ri^at^rbauung  fyaben  mochten:  fo  mürbe 
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ihnen  mit  guftimmung  ihrer  £errfcl)aften  unb 

^rebiger,  welche  mit  ber  ©ruber  *®emeine  be* 
fant  waren,  öerat^en  unb  Anleitung  gegeben, 

wie  fte  an  gewijfen  ̂ agen,  nacl)  vollbrachter  2Ir* 
beit,  in  Meinen  ©efellfcbaften  jufammen  fommen, 
mit  einanber  fingen  nnb  beten,  in  ber.SSibel  unb 

anbern  nufclidhen  (Schriften  lefen,  unb  ohne  ftcfr 

mit  ©chrift*€rflarunpen  unb  Darlegung  ihree 
Meinungen,  worauf  öftere  ganf  entließet,  ein* 

julaffen,  fiel)  t>on  ihres  #erjen$  gujlanb  untere 
:teben  unb  einanber  aufmuntern  unb  trollen  fon* 

iten*  5)abep  würben  fte  fo  ern|tlich  als  bruberlid) 

ermahnet,,  ftch  als  gehorfame  Untertanen,  treue 
Dveligions  teilte  unb  in  ihrem  95eruf  orbentlicbe 

iunb  fleißige  Machbaren  $u  betragen,  bamit  fte 
iburd)  ihren  SCßanbel  mehr  als  buref)  SÜBorte,  an> 
bere  jum  ©tauben  unb  guten  Herfen  reiben 
itnochten,  Sin  ©runb^rinefpiutn  ber  grübet 

|bet)  biefen  unb  Dergleichen  Einrichtungen  war, 
ba§  alle  biejenigen,  welche  mit  ihnen  ©emein* 

febaft  haben  holten,  fiel)  orbentlicb  ju  ihren  Äir* 
chen  unb  ben  Sacris  berfelben  galten ,  unb  mit 

ben^rebigern  ihrer  £)rte,  bie  etwa  gegen  bie 
55ruber^©emeine  eingenommen  waren,  in  £ie* 
be  unb  griebe  leben  folten:  baljer  fte  biejenigen, 
welche  ©trefrigfeften  ober  fonft  Unorbnungert 

erregten,  unb  fiel)  nicht  bebeuten  liefien  unb 
anberten,  gdnilich  abwiefen, 

Eben  biefer  bruberlfche  9vath  unb  6rma^ 

nung  würbe  benen  hin  unb  her  jerftreuten  SBru* 

bern  unb  greunben  überall  erteilet;  wie  bemj 

in 
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<n  föjl  allen  gpangelifcfyen  Säubern  in  SÖemfcJy 
lanb,  ja  in  allen  (loangelffcben  9Wd)en,  jeibft 
in  fo!cl)cn,  wo  bie  ̂ roteftanten  nur  tolerirtwer* 

ben,  unb  wo  fte  unret'  Dem  ©ruf  (teilen,  einiae 
unb  an  manchen  Orten  febt  t>iele  erroefte  @eeleti 

waren,  Die  ftei)  Deö  Svatys  unb  3ufpvud>ö'  bec 
trüber  bebienten.  3n  Den  meljreften  £an# 
Bern  fehlte  e£  aud)  nicf)t  an  ̂ rebigern  Don  bec 
£ut()erfcl)en  unb  3veformirten  Strebe,  Die  in  ©e* 

tnein*ct)aft  mit  ben  ̂ ßrubern  bas  <2BcrF  ©ßtteä 
trieben  unb  mit  tynen  eine  freunbfd)aft!idK  £or> 

tefponbenj  unterhielten.  $afl  eine  jebe  ©erneu  i 
ne  IjatU  fo!d>c  ̂ rebiger  in  ber  9?dl)e^  Unb  mit 
benfelben  würbe  Slbrebe  genommen,  wie  man  fiel) 

fcer  erweften  ©eelen  am  beften  annehmen  Fonne, 
Samit  fte  an  il;ren  Örten  Die  notfeige  (Seelen* 

pflege  unb  Srbauuna  genieffen  Fönten,  unb  Die 
imjetttge  Neigung,  in  bie  53rübeiv©emeinen  ju 

gießen,  t)erl;utet  werben  möchte, 

£)fefe  ©nrfdbtung  war  ben  erweffen  (see* 

len  fel)r  angenehm  unb  in  Den  folgen  ju  groffem  1 
(Segen ;  f)atte  auet)  ben  Sftufcen,  baß  otele  i&rer 
9Jad)bacn  ju  fleißigerem  ̂ öefuef)  bes  ©£)tfe$* 

fcienfte*  gerefft  würben,  am  Jiebjten  mir  tf>nen  i 
gleicher  Seit  jum  ̂eiligen  2lbenbma()l  gingen, 1 

unb  manche  fiel)  t>on  ̂ erüen  ju  ©Ott  befe^rtem 
©aburd)  würbe  aucl)  ber  treue  @inn  ber  33ru* 

t>er  für  bie  £t>angelifcbe  Äwbe,  bei)  allen,  bie  I 
nicl)tmutf)Willigblinbfet)n  wollen,  offenbar;  ba$ 

gar  ju  ftarfe  Einbringen  in  bie  ©emefo*£rte 
Derminbert,  unb  bie  äbftcfot,  bas  Qlßerf  @£>tte* 
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in  ber  3veligion  aufrecbt  ju  erhalten  unb  befotv 
bem,  jum  Vergnügen  unb  jur  Aufmunterung 
vieler  treuer  unb  gefegneter  ©iener  berfelben, 

gluflid)  erreichet. 

§♦  205* 

{$Vr  9?u|en,  ben  bie  (ebigen  95ruber#®jore 
*^  mallen  ©emeinen  fcon  ben  (2tynobaK£on* 

'fercnjen,  bie  ber  Ordinarius  ba(b  nad)  bem 
Umgang  feines  ©ol)neä  17*2.  in  £inbfei)f)au$ 

mit  ben  Arbeitern  berfelben  gehalten,  gehabt  l)au 
Jen,  beroog  il>ri ,  bergleid)en  aud)  mit  iljnen  in 
#?rrnt)ut  ju  galten*  Sine  goige  bat>on  n>ar, 

ft>a§  biele  trüber  unb  infonberf)eit  bie  fteran* 

pacbfenben  Knaben  iljm  tyres  »Öerjenö  Suftanö 
jfd)riftlid)  barlegten,  unb  Don  u;m  gefprocfyett 
würben;  n>eld)e$  if)n  in  ben  @tanb  fe£te,  bie 

fairer  fd)on  fel>r  gefegneten  Q^or'^omilien  an 
fte  nod)  realer  unb  practifcfyer  einjurid)ten.  ©etv 

jgfeid)en  Conferenjen  Ijieft  er  aud)  17*^  mit  ben 
Arbeiterinnen  beö  lebigen  @c&roeffcrn*£l)or$ 

ju  ̂)i?rrnl)ut  unb  bie  eben  aus  anbern  ©ememen 
anroefenb  waren,  unb  fe£te  biefelbe  17^6.  fort* 

\&  fam  überhaupt  bei;  feinem  biemaligen  ?lufent* 
$alt  in  #errn[jut  anfs  neue  rn  bie  innere  ©emein* 

Arbeit  hinein,  roeldbeS  er  fd)on  lange  gewunfd)t 

fcatte,  unb  befd)dftigte  ftd)  nun  aud)  mepr  aB 
bteljer  mit  ber  bKonbern  ©eelen  pflege  bes  t>er> 
el)(id)ten,  beg  2Bitwer*  unb  beS  Citroen  *£fjo* 
res.  ©ie  Witwer  batttn  in  feiner  S(broefen^eft 

neben  bem  lebigen  SBruber^aufe  ein  geraumtV 

$rt  tywfym  flebauet,  unb  ftd;  in  bemfelbeir 
ovDtfUiidj 
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orDcntltcl)  eingerichtet«  Unb  ba  ben  f3L8»tmm 
if)re  blel)erivge  Wohnung,  bie  aus  ein  paar  $u# 
fammen  gefugten  Käufern  beftunb,  $u  enge  rütic# 

t>e:  war  er  tynen  be()ulflid),  baf?  fie  ein  neues, 
geräumigeres  £bor£>aus  befommen  mochten, 
unb  bielt  fbnen,  fo  wie  aud)  ben  3Bitwern,  juttt 

i  ijt?i>fi  unb  jur  Ermahnung,  befonbere  £&or*4po* 
mtleen.  Er  macl)te  bie  Einrid)tung,  baf?  er, 
ober  in  feiner  $(bwefenheit  ein  anberer  Arbeiter 

ber  ©emdne,  einem  (eben  @>or  einen  c£ag  in 
ber  2Bod)e  wibmete,  welcher  ber  Cbor  ?  lag  bei 
felben  genant  würbe,  an  welchem  anfktt,  ba| 
e^ebem  am  Sonntag  bie  Sieben  an  alle  El)6re 

hinter  einander  folgten,  welches  fehr  ermubedp 

war,  bemfelben  €t*or  eine  #omüie  gehalten unb  mit  ben  SU  Leitern  über  Das  in?  unb  auffece 
95efleben  betreiben  conferirt  würbe«  Sftod)  beti 

geit  verfertigte  er  aud)  befonbere  Zitancyw  für 
bie  verfchiebenen  Cfjore,  Da  benn  weebfetoeife  \ 

an  einem  ©wc£age  bie»elbe  gefungen  unb  an 
bem  anbern  bie  #omüie  gehalten  würbe,  tlnbi 
auch  biefe  Einrichtung  bat  manchen  ©egettj 

gehabt* 

§♦  206. 

^$Vr  Ordinarius  ,anb  in  £;rrnl)ut  unb  In  an> 
*^  OeriiÖeuuiuenüiefe?)ia^ifct)e  Scute,  bie 

feit  ber  erften  Emigration,  wddx  1734-  nrbren*  j 
theils  aufgeholt,  bew  ©eiegenbeit  bes  £  i;ge$ 

in  ©ct)lefien  unb  Q>5bmen  in  ben  fahren  174*«  1 

bis  174?.  ausgegangen  waren.  Er  glaubt;,  baf  j 

©Ott  bie  9}act)fi>mtwn  ber  alten  ̂ ruOer  nicht 

bioi 
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blod  Darum  aus  ihrem  tianbe  geführet,  öaß  fte  \t* 

lig  mürben,  fonbern  Da§  fte  au*,  mit  hintan* 
fefcung  aller  leiblichen  33equemlid)feit,  3f)m  in 
feinem  Sveich  Dienen  folten.  ©ie  Ratten  aud) 
bereits  im  ©lauben  erftaunlidx  ©inge  geroaget 

unb  ©Ott  hatte  ftch  i&reä  ©ienfteS  jur  grret* 
tung  vieler  hunbert  Beelen  gebraucht:  roiebenn 

alle  Reiben  *  Spionen  t>on  Sttafjrifchen  SBrubertt 
enttteber  angefangen  ober  Do*  fortgeführt  n>or* 

ben.  ©ie  Ueberrefie  Don  ben  9}idhrifchen  35vü* 
bern  nebft  ihren  9iad)fommen  beliefen  ftd)  mit 
Denen  neuerlich  ausgegangenen  noch  über  taufenb 

©eelen*  ©er  Ordinarius  H>unfd)te,  ba|?  fte  Dem 
©lauben  unb  geugen^utf)  <^rer  Q3dter  unD 
Vorgänger  nacheifern  unb  ftd)  nicht  in  £dnbel 
Der  Nahrung  verflechten,  noch  Och  eine  ihnen 

fbnfl  ungewohnte  Sebent  2frt,  bie  fte  jum  ©ienfl 
im  9vetd)  ©£>ttes  untüchtig  mad)en  fönte,  ge* 
fallen  (äffen  mod)ten.  ©aruber  noofte  er  gern 
einmal  mit  ihnen  auSrebem  §u  bem  Snbe  nahm 

er  bie  Arbeiter  t>on  ber  ̂ dljrifchen  Nation  ju*  " 
fammen,  conferirte  mit  ihnen  über  ben  guftanb 

ihres  <23oIf$,  burch  weichet  bie  gefamte  Q5iü* 
Der4lnitdtDie  9ved)te  ju  ihrer  Archen  >£on(ii* 
tutton  unb  bie  53nd>6fliche  ßrDtnatfon  erhalten 
hat,  unb  hielt  jobann  allen  anroefenben  gebornen 

fahren  unb  benen  t>on  ihnen  abftammenben  ei* 
«ige  mit  ©alj  unb  Siebe  gereuete  SKeÖen,  um 
ben  ©inn  ju  erneuern,  ben  er  einmal  in  einer 

©eburtstags^  £)be  auf  einen  Sfa&rifc&en  2lrbeu 
ter  jo  auägebruft  §at; 

3t  t  ©a£ 
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©aß  Die  ̂df)rtci)en  trüber 
9?id)t$  in  ber  2Belt  getfjan, 
0ei|t  unb  ©cd  unb  ©lieber 

^Billig  berjuletön, 

3@fum  au  erfreun, 

©iefe  £onferenjen  mit  ben  ̂ a&rifcfyen  95ru* 
ber Arbeitern  würben  im  2(ug.  17?  f.  gehalten 
unb  im  9)?ai)  17^6.  fortgefefet  unb  waren  für  tfy* 

re  (Seelen  unb  für  ben  ©ien|t  3§fu  unter  £&ri# 
(len  unb  Reiben  &on  gefegneten  folgen» 

CSfeburd),  wie  auef)  bureb  bie  obgebad)ten  (Eon* 

ferenjen  mit  ben  Arbeitern  Derfd)tebenerSl;o^ 
re  unb  anbeie  tlnterrebungen  mit  Denjfelben  war 

gu  einem  allgemeinen  Synodo  Der  35ruDer*^ir* 
d)e  praparfrt  werben,  ju  welchem  im  ̂ rubltng 
17^6. aus  allen  ©emeinen,  unb  aud)  aus  ?(me> 
rica  ©eputirte  nacl)  #errnf)ut  famen*  £ine 

fcon  ben  er  jten  Jpanblungen  war,  baf?  am  1 2  Sftai), 

an  weld)em  c£age  fm3a^r  1724.  ber  ©aal  be$ 
Zapfen  Kaufes  ju  ̂errnbutju  bauen  ange* 
fangen  worben,  (§.io.)ber©runb|tein  ju  einem 
neuen  QJerfamlungä* ©aal  gelegt  würbe,  nad)> 

•bem  tn  ben  32  Sauren  Der  alte  ©aal  viermal  m* 
groffert  unb  immer  wieber  ju  Hein  worben,  ©er 
Synodus  würbe  metyrentfjeflä  in  Settel  geftal* 
ten ,  unb  watjrte  t)om  9  3un.  bis  jum  s  ßiiC 
würbe  aber  auf  einige  ̂ age  unterbrod)en,  ba  Die 
treue  unb  gefegnete  Pflegerin  ber  Q3ruber*£it:d)e, 

grauiSrömutt)  2?orot$ea,  (Bvhfin  von  Stnjew 

§♦  207. 

fcorf 
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6orf  tmt>  Potteiiöoif/  gebo  vne  (Sraftn  Heuf*  :<p. 

nach  einer  furjen  unb  fehr  leiblichen  Ärantfri'it 
am  19  3un.  1776.  &on  ihrem  £§rrn  fanft  unD 
felis  heimberufen  mürbe.  3(jre  ehrmurbige 
£eid)e  mürbe  üon  Den  t>erfamleten  SBifdwfen, 

^>rebigern  unb  Kirchendienern  auf  Den  ©Öt* 

tetfaffer  am  Rurberg  jur  9*uhee  begleitet*  S)ec 
eble  €&aracter  biefer  burchgdngig  legitimfrten 

meifen  unb  treuen  SKagb  3£*fu  wirb  nebjl  ihren 
^>erfonaIten  unb  ber  sielen  gefegneten  Arbeit  am 
Sveich  ©ötteS,  befonberä  in  ber  QJruber^ir* 
che,  am  beften  in  bem  geben  ihres  nunmehr  aud) 
feiig  entschlafenen  #errn  betrieben  werben 
lonnen* 

3n  biefem  Synodo  mürbe,  aufier  ber  Sehte 
unb  ̂ erfaffung  ber  95ruber  Kirche  unb  betn  in* 
nern  Suftanb  ber  ©emeinen  unb  ihrer  €f)6re, 
ber  2(nflalten,  ber  Spionen  unb  Kolonien,  aud) 
ber  auffere  oconomifche  Status  berfelben  in  nahe* 
re  Betrachtung  gejogen*  3n  biefer  2Jbfid)t  mas 
fchon  im  3uL  17s s*  ju  Zaubmfyäm  ohnmeit 
£)errnt)ut  eine  9iemfton0*£onferen$  gehalten 
worbetu  Unb  nun  mürbe  refotoirt,  nad)  bem 

bicljahrigen  «jßunfd)  beS  Ordinarii  ein  Collegi- 
um  jur  Slufjicbt  unb  ©irection  ber  SBruber* 
Kirche  in  allen  ̂ heilen  flu  errichten,  melchee  aud) 
Im  3ahr  1757*  in  ©tanbe  Eam* 

§♦  208* 

Unter eanbcM  maren  auch  ©eputirte  fcon  ben 
Bo&mifchen  grübet*  ©emeinen  ju  ©erlitt 

3vr  2  unö 
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unb  Äuf eöorf  gegenwärtig  unb  legten  Durch  eine 

£i|torifd)e  ̂ adH'icbt,  Die  il)r  batnaliger  *}3rebü 
ger  Sacbavtae  (ScltneC  aus  Den  munblid)en  unb 

fd)i'iff{icl)en  (?rjel)lun9en  ber  ©lieber  feiner  ©fc 
meine  »erfaßt  fyatte,  Dem  Synodo  bar,  baf?  fte 
öle  9?ad)f ommen  ber  33of)mifd)en  QJruber  mel> 

mttöeitö  ausser  ©egenb  t>on  £tttt$,  bem  erfien 
Derll  :ttat  berflammen,  feit  ibrem  Slusgang 

mit  ben  SJJäforifcben  33rubern  in  ©emeitwbaft 

geftanben  unb  Don  einer  £6mglid)en  (Eommißtim 
1747*  bafur  erFant  rcorben.  (§«43.44.4?. 
77.  113.  114.  164.)  @iel)atten  feitoem  tbven 
©Otteebienft  unb  £inrid)tungen  in  ber  ©rille 

unö  guter  £>:bnung  fortgebt,  unb  tioaren  babei) 
forcol  Don  ibrem  ebmaügen  ̂ rebiger  2lugu|tm 
6ä)ul^  tocrfljetbtget,  als  t>on  ben  Patronis  bec 

S56l>mifc^en  Nation  in  Berlin  gefd)ü£t  Horben, 
©a  fte  fiel)  feitbem  fef)r  t>ermef;ret  unb  ibnen  bec 

bi^erige  Q3erfamlunge*@aal  ju  enge  korben, 
Ratten  fte  ein  geräumigem  £aus  auf  ber  ̂ il* 
|elmg*@traj[e  gekauft  unb  einen  ©aal  ju  i^ren 
Sßerfamlungen  jureebf  gemacht,  welcber  ben 
26  ©epf.  17^.  t>on  bem  ̂ rebiger  ©<J)ulj  ein* 
gedeihet  roorben.  ©erfelbe  bielt  nad)  ber  mit 
bem  Ordinario  genommenen  2lbrebe,(§.  114.) 
baä  2lbenDmal)l  für  bie  ©eutfdben  unb  35obmi* 

fd)en  trüber  in  beröertrauben^ofpitab^irebe, 
unb  bie  Raufte  ber  ̂ ebmifd)en  ̂ inber  auf  bem 

©;me{n;  ©aal  ber  5ßruber.  2(m  1?  2lpr.  17*2« 

ging  biefer  treue  unb  gefegnete  Sftann,  ber  ben  33of> 
mtfd)en  SBrtoecn  24  3af>^  lang  mit  bem  gsan* 
gelio  gebienet  unb  ifjre  ©emeinfcfyaft  mit  ben 
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^hrifcben  53ruDern  unterhalten  f>atte,  in  fei? 

nes  #g*rrn  greuDe.  9?un  wenDeten  fte  ficf), 
laut  tt>ret'  Srflarung  t>or  Der  königlichen  €om* 
mi§ion,  an  bte  ̂ ruDer^  Unitat  unD  baten  um 

einen  ̂ preDiger  t>on  berfefben,  roie  ihnen  Der  feiu 
ge  ©chulj  geraden  hatte,  ©er  Ordinarius 

t^at  ihnen  jroar  andere  ̂ orfaSfaae,  ©a  fte 
aber  Diefelbe  ntcf>t  für  tjjunlid)  fanDen:  fo  t>ociiv 
ten  fte  auf2fnratöeneine^^6nialid)en  Sabinen 

SRat^ä,  mit  Dem  fte  Der  ©ache  halber  ju  Dan* 
Dein  (jatten,  Den  Diaconus  Ztdyavtae  (nclinct 

ober  ̂ trfcbel,  Der  fd>on  einige  yahve  als  Deg 

feigen  s]>aftor  (£d)ufj  ©ehulfe  im  (Segen  unter 

-ihnen  gearbeitet  fjatte,  ju  ihrem  s7>reDtger.  Unö 
:  fciefcä  wurDe  ebenfatö  Don  Den  ̂ vüDern  genel;m 
;  gehalten* 

i  3t>re  ?(n,$ah!  t>erme(>rfe  ftcl)  t?on  $ofyt  ju 

Sfaj&r  forool  Durch  Seute,  Die  unmittelbar  aus 
55M)men  unD  fahren  emigrtrten,  als  Die  auä 

fiechfeften,  wohin  in  Dem  Ärieg  1741.  unD  42. 
ifciele  aus  if)rem  QSaterlanD  geflud>tet,  nad) 
SBerlin  jegen.  ©a  fte  nun  aud)  in  Äüfeöorf 

feinen  ̂ Ma£  mehr  in  ihrem  bisherigen  ̂ erfam* 
Irnich  ©aal  hatten:  fo  bauten  fte  mit  Somali* 

,  d)er  &:fottbnte  ein  groffeä  »Öauä  $u  einer  @d)ufc 
2fnfla!t  für  Die  Knaben ,  rco^u  ihnen  auf  .s?6ni* 

glichen  Q5''ftöl  fron  Der  SbfegS?  unD  ©omainen* 
Sammer  mit  93au  - 9)?  uerialien  afiifitrt  würbe. 
3n  Demfelbcn  bauten  fte  aud)  einen  gerdumfidhen 

QSet'famhtng^^aal ,  welcher  Den  7  9fi>r*  i7>4* 
eingeweiht  würbe.  Sftacbbem  aljo  Diefe  *wet) 

3vr  3  » 
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£öoljmifd)e  ©cmetnen  ftcf)  ganj  an  bie  grübet* 
Unitat  angefd)lotfen  Ratten;  fo  würbe  auf  Mefcm 

Synodofurgut  befunben,  biefelbe  nun  aud>  alle 
SKed)tc  bei;  Sßrubeiv  £ird)e  Steffen  ju  lafffli. 
tlnb  in  biefer  2(bfid)t  würbe  jum  ©cfeluß  befiel* 
ben  ein  eigener  Sßffcbof  für  bie  236l)mifd)e  $8cu* 
t>er*Q3rand)e  confecrfrt* 

§♦  209. 
alb  nacf)  bfefem  Synodo  brad)  ber  £rfeg, 

l  er  fd)on  eine  gett  lang  auf  ber  ©ee  unb 
in  Stmerica  geführt  werben,  aud)  fn  ®eutfd> 
lanb  autf,  unb  verbreitete  ftd)  bafelbft  in  allen 
©egenben,  wo  $ßruber>  (Semeinen  ftnb*  6$ 

fd)ien,  als  ob  Die  LSor[efjung  fie  auf  bie  vielerlei) 
©efatjren  unb  23efcf)werlic^feiten  Ijabe  prapari* 
ren,  aber  aud)  jum  Finblid)en  Vertrauen  auf 

ben  Jfr&vn  gebaotf;  aufmuntern  wollen*  ©enn 
an  bem  ̂ age,  ba  man  in  ©ad)fen  unb  ©d)fe* 
ft>n  jugfetd)  bie  etffen  Gruppen  auf  bem  9)?arfd> 

erblt'Ftc,  fyef;  ber  ̂ tft:  VOmn  ibv  von  2\iie* 
gen  1)6«,  fo  müf>t  tfyr  eud)  nid>t  furchten» 
hic.  21,9.  1  r*  2lle  2\tn&lcin,  bie  auf  iüvben 
mit  ̂ let0  betraget  veetben.  2üle  ©cmeinen 
in  ©euttd)fonb  unb  Slmerica  würben  auf  allere 

leirlBeife,  unb  bie  mel>reflen  fe&r  ffarf,  bavon 

beunruhigt,  unb  litten  vielen  ©d)aben.  9?ur 
t)ie  ©emeinen  in  #ollanb  unb  (Jnglanb  blieben 
in  9tu{>e,  auffer,  baf?  bkim  9?orb  von  3rlanb, 
bei)  einer  ganbuna  franjojifdjer  Gruppen,  einen 
f tirjcn  ©treffen  Ratten*  ?lm  meinen  litten  bie 

©emeinen  in  ©ad)fen  unb  ©d)lefien*  ©enn 
cbwof 
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obwol  bief  meljrejten  ©emeinen  Don  ber  fjoben 
©eneralitdt  ber  beiberfetttgen  Sfrtneen  Protefto 

ria  erhielten:  fo  fönten  bod)  Die  mit  Dem  Kriege 

natürlicher  <2Gt5etfc  fcerfnüpften  Kalamitäten  nfd)t 
ausbleiben;  fofeljr  aud)  bie  £>ber*Q3efel)!sfja* 
ber  es  ju  fcer()üten  fud)ten,  ©ie  betrübten  Um* 

ftanbe,  bie  Den  Warfe!)  ber  beiberfeitmen  2Irme* 
en  aus  3$ot)men  nad)  ©acbfen  unb  ©dWefien  be* 

gleiteten;  tpre  £dger  ol)nn>eit  ̂ evrnbut  unb 
um  (tmafcenberg,  ba  man  beibesmal  einige 
3:age  lang  nichts  anberö  als  eine  ©d>lad)t  t>er* 
mutfjen  fönte;  bie  (tarfen  ©urc^mdrfc^e,  gou* 

ragirungen  unb  Siefe^ungen,  rooburd)  manche 
©uter  faft  ganj  entblößt  mürben;  unb  bie  gefdbr* 
lieben  SSenoegungen  ber  Armeen  in  ©cbleften  unb 

ber  Ober  *£auft£,  infonberljeit  bei)  fo  maneben 
(gd)lad)ten  unb  Belagerungen  in  ber  Sfjabe  ber 
53  ruber  gemeinen,  festen  ffe  oft  in  QJeanafW* 

gung  unb  bie  abroefenben  Sßrwber  in  fielen  £'um* 
mer,  roie  es  i^ren  in  foleben  ©efa(;ren  fd)roeberv 
ben  53rubern  ergeben  mod)te* 

&  fft  aber  meine  2fbjid)t  md)t,  mürbe  auch 
l)icr  ju  rceitlduftig  fei)n,  alle  SSfokfj  unb  ̂ lage, 

bie  in  biefem  Kriege  über  (BnafcenfVey,  <Sna* 
benberg  unb  Heufak  in  ©d)(eften,  welcher 
leitete  ©emein^Ort,  wie  noir  fcernad)  fe&cn 
werben,  t>6üig  ruinirt  unb  abgebrant  noorben; 

über^errnbut,  Xlieefy  unb  Äletn  *  VOM e, 
unb  über  Die,  einigen  ©liebem  ber  ©emetne  gef)ort* 
gen  ©uter  in  ber  ObersSaufife,  über  öarby,  über 
Sedin  unb  Äufefcorf,  über  öfbeveboif  unb 

d\v  4  Heu* 
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rieu*  iDietenfcovf,  über  tllancnbom  unb  Hai* 
wieögefommen  fmb,  juerjeblen;  ̂ irrooücn  Da« 
I)auptfacblicl)(te  bis  $um£nbe  betf  Krieges  t>crfpcu 

rmunbal^bannweaenberoftwun^crbare^^iVfe, 

35^af)runcj  unb  (Srrettuw*,  ben  Sßater  im  $im 
tnel  preifen,  t>on  bem  bie  £bri|tlid)e  Kirche  fingt: 

"  @rr  tt>ifl  uns  allezeit  ernähren,  gefb  unb  (gec! 
"  aud)  wohl  bemalen,  allem  Unfall tt>ilK?rn>el)# 

a  ren,  fein  Seib  ("oll  uns  wieberfabren,  @r  for# 
"  c\et  für  uns,  hütet  unb  tt>ad)t;  e$  ftet;t  ak 

le$  in  (Seiner  ̂ Äac^t^* 

§♦  2IO, 

^^'f)renb  biefem  Kriege  tl>at  ber  Ordinarius t)erfd)iebene9veifen  in  bie  ©emeinen,  unb 
fam  überall  ohne  fonberfieben  ?|nftoß  burdb.  3m 

#erbft  i7>6,  befuebteer  in2>arby,  im  Januar 
17^7.  in  HiesEy  unb  2\lem*tt>el£e  unD  reifte 
barauf  über  35arbi>  nach  Sbweöorf.  9tad) 
feiner  S^uF Fünft  in  ̂ errnbut,  befuc!)te  er  alle 
bret)  ©emeinen  in  ©cfclejten,  bie  er  in  fteben 
Stohren  nicht  gefeben  f)atte*  ©aftae  ©emeinen 

|6rten  nicfyt  auf,  ftd>  unter  aller  £rte$$  *  Unruhe 
ju  bauen,  unb  brachten  ihre  auffeilichen  ©ercer* 
be  immer  befar  $u  Stanbe,  welches  iljrer  ftoben 
unb  uiebern  öbriaFeit  ga  cwofiem  QSewmmen 
reichte:  note  man  benn  mehrmafen  bemerFet,  ba§ 
ber  £oni$  bet)  fernen  ©urdbreifen  ein  befoniwä 

<2Bob!aefaUen  an  bem  2inbau  t>on  ̂ Reufal^  bliP^ 
fen  la([en> 

Untee 
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Unter  ben  SB^men,  t>te  in  Den  3abren  174.il 

tint»  42.  nach  ©tieften  gefommen,  (*)  waren 
t>erfd)iebene  Bewegungen  enttfanben,  Ote  aller* 
tty  Schwärmereien  unb  ttnorbnungen  üerurfady 

ten,  roc:ä)e  einige  ben  Q3rübern  $ur€afl  leoett 
weiten,  ba  bod)  biefe  bis  oaljer  noch  gar  feine 

1 55efantfcl)aft  mit  i^nen  gehabt  Ratten,  ©je 
:  öaftaen  Q3e!)men  waren  Dtelme&r  üor  ben  SBrfijp 
bern  aewarru't  unb  mit  allerlei;  Unwahrheiten  ge* 

gen  fte  eingenommen  wprben,   ©eit&em  fcabm 
einige  t?on  iljnen  Die  trüber  in  (Bnatenfrey  auf* 
gefuebt  unb  gebeten,  baß  man  ftcb  ihrer  annttv 
men  unb  if)nen  nad)  beni  9\ed>t,  bas  fie  aucl) 

an  bic  ̂ ruber*  Umtat  ()atten,  ̂ rebiaer  Geben, 
ober  if)nen  in  ber  SRa6*  ber  trüber ^©emeir.en 

i  einen  ̂ >!a,^  jum  ?lnbau  anweijen  mod)te*  $)iaa 
'  fönte  iljnen  aber  in  ©nabenfrei;  wegen  Q3erfd)te^ 

ben&ett  ber  @prad)e  nicl)t  nad)  it)rem  -Bedangen 

bienen,  fonbern  t>ct*rDteö  fte  an  bie  böhmische 
5önibeiv©emeine  ju  Seilitt,    ©iefe  ließ  fte 
aud)  im  3a§t  17*4-  J"^  erftenmal  befud)en,  wie 
fcernacl)  nod)  einige  mal  aefebehen.   @ie  fliehten 

nad)l)er  einen  eigenen  Ort  anjubauen:  ba  fol* 

'  cbeä  aber  ntcf>t  ju  (gtanbe  fam;  fo  finb  einige 
'  nact)  Scrlm  unb  2\uf  eöorf  gebogen  unb  galten 

 91  r  <r  ft* 
(*)  <5ie  f)aben  fettbem  folgende  Drfe  angebaut/  <5**F 

fine*  unb  poöiebraö  ben  ©treffen, 
0ra*  ben  Oppeln,  Sri&tidbs •  £abor  unb  3ista 
feen  Hartenberg.  Einige  finb  nad)  Berlin  ge^an» 
gen  unb  baben  nebff  benen  fcfyon  fcorber  ba  getue* 
fenen  23obmen  ftd)  in  ̂ ebonbera;  ben  Berlin,  m 

tlowa  •  XPes  ber;  ̂ ctebam,  in  ©cbonlmöe  unb 
^deöirtcbö^gen  ber;  Äopenif  etablirt. 
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fiel)  ju  ber  baftgen  236tjmifd)en  <8vuber*@emefc 
tie.  ©ie  übrigen  warten  noch  immer,  ba§  ftd)  ( 
bie  trüber  ihrer  naher  annehmen;  welches  aber  | 
bteher  auf  bie  SBeffe,  wie  fte  e$  wunfehen,  nod) 
t\id)t  hat  gejehehen  f onnen* 

§♦  211, 

ßfygen  ben  Jfrtthft  1757*  t^at  ber  Ordinarius 
eine  9veife  in  bic  ©dj>tttet$  über  öaiby  I 

tinb  tTJarienbom,   ©iefes  mehrmals  genante 

(schloß,  wo  ber  Ordinarius  fiel)  einige  ̂ ahre  mit  I 

feinem  ipaufe  aufgehalten  unb  au*  bas  Semina- 
rium  ber  33rübergewefen,  war  fettbergmigra*  | 

tion  Don  £errnhaaq  17^3,  Stuf  einiae  wenige 
gamilien  unb  biestigen,  bie  ber  2Birthfd)aft 

falber  bafelbft  notl)ig  ftnb,  rebucirt.  ̂ on  ihrer  I 
ganbe^^errfd^aft,  bem  ©rapiden  #mife3fett*  1 

burg*tTJeei*bol$,  Ratten  fte  ftd)  aller  ©vwogetfr 
foeit  unb  manche*  angenehmen  33efud)?  ju  er> 
freuen,  ©ie  ©ernenn Einrichtung,  wie  fte  ehe* 
bem  in  ̂ftarienborn  gewefen,  festen  fte  unter  ftd) 
in  ihrer  ̂ Kaaffc  fort,  unb  hatten  aus  ber  umlte* 

genben  ©egenb  oft  Diel  üBefud)  unb  guhorer  in 
ben  ̂ irebigten.     3n  bem  Kriege  erfuhren  fte, 
fonberlich  Dor  unb  nad)  ber  ©chtadx  bet>  £>m 

gen,  ba  baö  #aupt  ■.  Duartfer  ber  alliirten 
mmtt  auf  einige  ̂ age  bei)  ihnen  war,  Diele 

95efd)w*rlicf>feft:  würben  aber  bei)  allen  Umftan* 
ben  gnabiglfd)  bewahrt,  unb  genoffen  Don  bett 

Öfficicrä  ber  beiberfetfigen  Armeen  Diele  greunb* 

fd)aft  unb  <2Serfd)onen. 

'  SBon 



Q3on  t)ier  fe£te  Der  Ordinarius  feine  3leife 
über  #eibclberg  unb  53afel  nacl)  montmtvail 
am  ?Reuburaer  @ee  fort.     §r  fanb  aüba  bei) 

bem  altern  grei^ertm  fcon  tPattetriHe  eine  ©c> 
feüfchaft  tton  Jreunben  au$  ber  @d)wei£  unb 
©raubünbten ,  bie  i!)n  gern  naher  Fennen  lernen 
wolten.    £rgab  ihnen,  fowol  in  ̂ rtoat*tln* 
terrebungen,  als  in  t>erfd)iebenen  Vortragen; 

welche,  nebft  anbern  unter  bem  ̂ itel:  Einige 
Reben  bee  Ordinarii  FratriHn  mei>ventl>etlö 

auf  feinen  Reifen  im  3abr  *7f7<  gefealtcn:  ge* 
bruFtworben;  Anleitung,  njtefiein  ihrer  Sveli* 

gfon  unb  in  ihren  äußerlichen  Berufs *Utn|tarw 
ben  bie  ©eligfeit,  bie  uns  3§fus  erworben,  sc* 

weifen,  Dabei;  nach  bem,@inn  £f)ri|li  wanbeln, 
mm  tteue  Beobachtung  t$it  bürgerlichen 
pflichten  i^ren  Mitbürgern  gut  Erbauung  fci;n/ 
unb  burch  eine  wahre  unb  unaffectirte  Tempel* 
5Jnbad)t,  nach  kern  Tempel  be£  #eüanbe6  unb 

@einer  3ünger,  ihre  Religion  heiligen  unb  ben 
Verfall  berfelben  berhinbern  helfen  Fönten,  & 

thatbarauf  einen  33efud)  fnCßenf  2(uf  berJKeife 
buref)  taufanne  mad)te  ihn  fein  alter  ftreunb 
3ameö  Button  am  £onbon,  ber  fciele  Befand 

ifehaft  mit  ben  berühmteren  ©elehtten  bei;  feinem 
bamaügen  Aufenthalt  in  ber  ©d)wefe  gemacht 

[)afte,  mit  einem  e^ilirten  ̂ rebiger  aiiä  fitemh 
reich  beFant,  ber  ehebem  ju  einer  groffen  &r 
weEfung  unter  ben  Sveformirten  in  Jranfreich 
Sfnlag  gegeben  hatte,  lieber  Sern,  ?(ran,  2>a> 

fei  unb  Sd>afbaufen  Feljrte  er  burd)6  QLßürtem* 

bei'gifdje  nad)  ©euffchlanb  jurüF,  unb  Farn  mit einer 



(§36  neue'Bvuöetv^tflone  VIII  3bfcbn. 
einer  befcl>mer  id>en  £ranfl)eit  gegen  ̂ e^nad)* 
(en  ju  iSbctebovf  an. 

§.  212.  
• 

CHfef  wartete  er  feine  £ranFI)eit  einher  maffen 

(+s  ab,  unb  arbeitete  babet>  immer  fort  $um 
SSeften  btefer  unb  anderer  ©emefuen.  Jfafon* 

bereit  mürbe  ben  t>teftgen  2(rbeitern  empfohlen  \ 
für  bie  gorberung  ̂   gtablijfements  in  Heu* 

JDtetcnöotf  mit  ju  formen,  nad)bem  ber  Canbefr 
*£)err  ben  baftgen  35rubern  über  tyre  Anfange 

ein  ,anat)fae^  c2Bof)^efaücn  bezeuget  unD  Rgfeid) 
die  Sorberuna  t>erfprod)cn  ()atte,  wenn  fte,  nad) 
Sfrt  anberer  ©emein  *  Orte,  fiel)  anbauen  unb 
nufcüd)e  SJnflalten  anlegen  roolten.  ©te  lebigen 

grübet  machten  barauf  bafelbft  ben  2fnfang,  ein 
€&or&au$  ju  bfUien,  unb  biefetf  jo.q  bem  Ort 

balb  mehrere  'iftafjrung  unb  @foroo()ner  aus  ber 
Sftatje  unb  gerne  ju,  tpeMe  foroo!  t>on  bem  San* 
bep^erm  unb  bem  Jur(llid)en  #ofe  bei)  einigen 

gnabfgen  Q5efud)en,  als  Don  ben  Collegiis  jum 
weitem  2(nbau  aufgemuntert  mürben. 

QJon  (tbevebovf  ging  ber  Ordinarius  nad) 

*>>crrnbut  juruE,  unb  besorgte  bafefbjt/  baß  tum 
ber  baftgen  ©crid)ts*#errfd)aft  jmifchen  ber 

©emeine  in  ̂ errnbut  unb  ber  ̂ arochte  in  25er* 
tbolbsborf  roegen  ber  beiberfeiftgen  ©erednfa* 
tne,  unb  tafonbet^ett  bet\Jurium  ftolae  ein  beftan* 
Mg??  wfomnten  getroffen  mürbe.  33cd  tiefet 

©^(corifvit  yoiil  fd)  nerh  aebenfen,  bat?  im  SrulV 
ja^r  1760.  Oer  ̂ a(lor  Paul  ©rob,  ber  1744« 
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bem  ̂ >ret)tgec  ©dbtUmg  in  ̂ertyolbsbßrf  fucce* 
bfret,  fcon  feinem  #<£un  abgerufen  unb  an  bef* 

fen  ©teile  Der  ̂aflot*  ̂ einrieb  3obann  2>ott# 
gcr  auö  Triebes  im  Q3i>9tlanD,  jum  Pfarrer 
ba&in  fcocirt  roorben, 

3m  $ru(jlfog  17^8.  würben  @9noba!*Son# 
fetenjcn  galten,  jum  ©cl)lu§  berfelben  einige 

*J>rebiger  unb  Diaconie  orbinirt,  unb  'Johann 
tlttfdymann  aus  SKa^ren,  unb  VXatbanad 
Settel,  bi^cmn  Q3tfttator  Oer  SDi^tonen  In 

2(merica,  ju  Coepifcopis  etngefegnet» 

3m  (Sommer  eben  beflelben  3aljre$  roofjnte 

ber  Ordinarius  bem  ©d)leftfd)en  ̂ romnciaf* 

Synodo  w  Heufafe  bei),  unb  reifte  balb  bar* 
auf  über  Savby  nad)  *ool(ani>,  n>o  er  nad)  einu 
gern  2(ufentl;alt  ju  3eift ,  feine  QiBotynunq  in 

tem  pauft  ̂eevenöyf  bei)  2)iTelftein  na[)m,  gut 
53ef6rberung  be$  weifern  ?lnbaue$  t>on  gcffi 
tturbe  burd)  beä  Ordinarii  QSermittelung  ein 

€rb>>T>ac&t&G>nftact  jroffc&en  bem  £)rt&£erm 
unb  ber  (Sememe  errietet.  SJ5ei>  biefer  ©emefe 

ne  continuirte  foroo!  ber  2fnn>ad)$ ,  alö  ber  titele 
$3:fud>  $on  naften  unb  fernen  Orten,  ̂ Befon^ 
bers  famen  bie^vuben  fef)r  §auffi.q,  um  ben  ba* 

fielen  ̂ rebfger  Mag.  Samuel  Htcbertubn  ,  mU 
d)en  fte  aus  befonberer2lcf)tun4  Äabbt  Scfemuel 

ju  nennen  pflegten,  unb  ber  eljebem  ifjnen  §11  ?ie* 
be  in  2ltnftert>am  gercof)nt  unb  fte  aud)  nDd) 

mand)mal  befugte,  prebtcien  ju  tjoren:  unb  man 

$atte  ©puren,  baß  e*  nid&t  o^ne  cjefegneren  ©n* 
bruf 
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bruf  gefd>a^e.  gu  gleicher  Seit  tf;at  ein  getauft 
ter  3ube  auä  £erml)ut  eine  ̂ öefu^^Dveife  burd) 
Pohlen  unb  Preuffcrt,  um  $u  fe&en,  tvas  es 
fiir  eine  33ett>anDntö  f)abe  mit  Den  33vni)egungen 
unter  benSuben,  bie  ftd)  für  bie  Sl)ttfHtd>e  9ve* 

Jigton  ecFIdi't  ()aben  folten-  SNan  fanD  aber, 
bd§bie@tunbe  $rer#dmfud)ung  nod)  nid)tge* 
fommen  fep* 

§♦  213. 

on  Foliant)  aus  t^at  ber  Ordinarius  im 

gu|f  17^9,  einen  33efud)  in  VTanvitb,  um 
ben  2(nbau  baftger  ©emeine  ju  feben  unb  feinen 
fKatb  Dabei)  ju  erteilen*  ©enn  nacfjbem  ber 

£anbe^£err,  nacf)  ber  §.  196,  anzeigten  Untere 
rebung  mit  bem Ordinario,  ber  l&ieftgen  franjo* 
ftfc!)en  Kolonie  unterm  31  3cm*  i7?6.  eine  neue 
unbt>üll|tänbigere£oncejNon  erteilt  f)atte:  forca* 
ren  nod)  einige  ̂ erfonen  aus  anbernCrten  bat)t« 

gebogen,  unb  bie  lebigen  trüber  machten  ben 
Anfang,  allerbanb  nü^licbe  ©enoerbe  einjurid)* 
fen,  ©ie  Kolonie  übernahm  ein  öuarre  bec 

<&tai>t  anjubauen,  unb  im  ©ecember  17s  8. 
ttmrbe  ba$  ©emein<4?aus  mit  bem  Sßerfanv 

lungs  *<gaal,  unb  baö  lebige  trüber  *SfrcM 
tti>n  bem  ̂ Sifcbof  3<>frai™cs  eingeweiht,  ©ie 
©cmeine  hatte  ftd)  fcl)on  auf  Rimbert  ̂ erfönentw 
mefrrt,  unb  im  folgenben  3abr  famen  nodj  über 
fündig  baju:  fo  ba§  bie  lebigen  53rüber  ftd>fcbon 
genotf)iget  faf)en,  einen  ?Jnbau  ju  madben  unD 

jtigleid)  für  bie  5Bo()nunc>  ber  Knaben  *  ?Jntfa!t  ju 
forgen*  ©ie  lebigen  ©cfyroeflerti  fingen  aud)  anr 

ei« 
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ein  €£or * £aus  für  ficf>  ju  bauen,  unb  Die  "^Bit* 
tuen  bejogen  eine  eigene  c2Bot)nung  in  einem  bec 
fd)on  (M)enben  #dufer.  ©ie  übrigen  Raufet 
mürben  für  ftamüien  aptirt,  unb  jum  ̂ eii 
neue  gebauet»  ©te  ?ftal)rung  ber  ̂ rofetfioniften, 
worunter  einige  befonbers  gefd)ifte  Äunfller  wa* 

iren,  naf)m  jufetyenbs  511,  ©ie  Sauber  #errf 
fcf)aft  beförderte  ben  Sfnbau  unb  bas  aufnehmen 
nu£lid)er  ©ererbe  auf  alle  ̂ eife,  unb  brachte 
t$  aud)  in  2{nfel;ung  ber  ©tabt  ̂ erfaftung  $n>f# 
fd)en  bem  ̂ flagiftrat  unb  ber  35ruber^©emeine 
in  ßrbnung*  2(UeS  biefetf  gefd)afje  wd()renber 

gittquartirung  t>on  franjoftfeben  Gruppen,  bie 
$war  auf  einer  (Seite  befcfywerlfd),  auf  ber  an* 
Dem  (Seite  aber  aud)  bem  ̂ af)rung$*(3tanbe 
Der  Q5.über  fel>r  jutrdglid)  war.  ©aneben  fjat* 
ten  t)iefige  trüber  eine  reale  35eEantfd)aft  unö 

£orrefponben$  mit  Dielen  #reunben  unb  ̂ rebi* 
jern  in  ber  ̂ falj  unb  SBeftpfjalen,  in  ber 
(Sd)wei$,  in  #ranfreid)  unb  anbern  £>rten* 
©lefe  würben  »on  Seit  su  Seit  befud)t,  ober  Ea* 
wen,  ben  ©egen  be$  #§rrn  in  ber  ©emeinemit 

tu  genieffen:foba§,waöman  e&ebem  mit£errn* 

.^aag  intenbirt,  ba§  es  nemlid)  ein  33riibeiv  ©e* 
nein*  Ort  jum  Reffen  ber  reformirten  SKelfgfon 
fepn  folte,  Ijier  me&r  unb  met)r  iu  <S5tant>e  jts 
fommen  fcWen*  waren  o^nebem  bie  niedre* 
pfen  €inroo&ncr  aus  reformirten  Cdnbern:  unb 

Da^er  forgte  aud)  ber  Ordinarius,  baf?  fte,  fo 
balb  moglief),  einen  reformirten  ßeftrer,  berfdjon 

anber*  wo  imsl>rebigt*2(.nte  geftanben,  ju  fbrem 
J>rebifler  befommen  m6d;tem  Sr  erteilte  ißnett 

in 
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in  allem  guten  Start),  t>telt  mit  Den  Arbeitern  unfr 

fielen  aus  ber  >J£dt)e  unb  Jeine  befuc^enben 
greunben  nu£lid)e  Unterrebungen,  faf>e  im* 
fprad)  Die  me^e)ien  ©lieber  ber  ©emeine  be> 

fonbi-rä,  fjielt  einige  einbrufliefce  9\eben  in  fran* 
jofifd)er  unb  beutfeber  ©prad)e,  benen  jum^&cil 

bie  Sanbeg  *  #errf*aft  bei>^ol>nte,  unb  rettete 
fobann  über  biefe  Kolonie  ungemein  sergnugt, 
nad)  3et(l  juruf. '  \  I 

§♦  214. 

C"V'et  fefste  er  feine  t>orl)er  fd)on  angefangene  ?lr* 
V'  beit  fort,  fprad)  mit  allen  ©liebem  ber  ©e* 
meine,  bie  ifjm  &on  iljrcm  guftanb  fd)riftltd)e 
Eröffnung  getrau  Ratten,  unb  t)teU  gefegnete  9ve> 

ben  an  bie  <£mber  unb  an  bie  tterfcl)iebenen£f)6re* 
SSefonöerö  t)ielt  er  an  bie  ganje  ©emeine  über 
eine  auserlefene  ©amlung  t>on  (Sc&rfft^ejrten 
unt>ergleid)lid)e  Sieben:  fcon  bem  Q5crbtenfl  beä 
gebend  unb  SeibenS  3@fu  an  ©einem  Ijeiligen 

getbe  unb  fonberlid)  an  ©einer  ©eele;  t?on  ber 

guvetbnung  unb  roirflfd)en  £rfat>rung  bejfelben 
jur  Vergebung  unb  2lbn>afd)ung  t>on  ©unben, 
ukD  jur  Heiligung  ber  menfd)lid)en  ©eele  un& 
©lieber;  x*m  bem  ©inn  S^rtfti  unb  bem  2fel)n> 
lidwerben  ©einer  ̂ eiligen  ̂ >erfon;  t>on  ber 

greube  am  ̂ )iJrrn  unb  ber  baraus  fliefifenben 
Verleugnung  aH;6  beffen,  roaö  einem  Äinbe 
©£>tte$  unanftdnbig  ift;  t>on  bem  geben  im 
©lauben  bee  ©obnes  ©Ötteä  unb  ber  3:rcue 

to  kleinen  unb  großen  ©rügen;  Don  bem  befrans 

gen  Umgang  mit  bem  ©cl?merjen$  >  Sftann  in 
finbli*  i 



finMid)en  unb  t>ertraulid)en  Unterrebungai  mit 
3f)munb  in  bem  littirgifcbenSiBanbel  &or©emen 

?lugcn  bei)  ̂ ag  unb  9?ad)t,  bet>  atten  natürlu 

d)en,  an  ftd)  felbft  unfünblidf)en  unb  burd)<Sei* 
nen  eignen  menfd)!id)en  QSBanbel  geheiligten  Um* 

fianben  bcö  Sebent;  unb  enblid)  t?on  bem  £fn/ 

gang  ju  be$  #@rrn  greube  unb  bem  ewigen  ba# 

|eim  fepn  bei)  3f>ui-  ©iefe  Sieben  ftnb  fcon  be» 
©emeinen  mit  ungemein  gefegnetem  ginbruf 

aufgenommen,  angebet  unb  jum  ̂ eil  auf  £ßer* 
langen  mehrmals  wieberbolt  soeben* 

3m  übrigen  würben  in  feinem  #aufe,  wefc 
tbeg  wegen  ber  befianbfg  um  ftd)  Ijabenben  ©e* 
Wulfen  unb  einiger  aus  anbern  ©emeinen  befu* 
d>enben  Arbeiter,  mc^rent^etfö  einer  ©pnobal? 

£5erfamlung  afynlid)  fabe,  c  siele  Conferenjen 
jum  Q^flen  ber  ganjen  trüber  *Äird>e,  obec 
befonberen  ©emeinen,  Kolonien  unb  Mißtöne» 
gehalten.  Unb  nad)bem  er  bie  erjte  9fti§ion 

nacf)d>^3nöten  abgefertiget,  (wot>onbie$ftad>* 
riebt  um  be$  gufammenljangg  willen  in  ben  folgen/ 

fcen  2lbfd)nitt  fcerfpart  wirb)  fp  reifle  er  wieber 
nad)  Sadyfcn  ab,  unb  traf  über  95arin>  unfr 

s&lehw'JBelfe  gleicl)  m  'Sßep^nadSjfen  in  £ei-rn* 
tmt  ein» 

§♦  215, 

r^n  TMtintVOelh  Ijaben  wir  einige  beraube* 
«O  rungen  ju  bemerfen.  £DaS  ©ut  war  17^6. 

fcon  ber  §rau  ©ra£'n  &eu£,  gebornen  ©rafin Prorontj,  faufliel)  übernommen  unb  einige  $tb 
@f  »er 
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feet  an  <3BenDifd>e  grübet  überladen  n>orDen; 
bie  fiel)  bafelbjt  anbauten,    (Ein  SSruber  t)oti  i 

#errnf)ut,  ber  bafelbft  auf  feiner  Steife  nad>  I 
Guvinamc  franf  »orten  unb  tterfd)ieben,  rcac  I 
t>te  Gelegenheit,  einen  ©otte^Slffer  anzulegen, 
©ie  ©nroo&ner  mehrten  ftdf>,  unb  fjatten  feinen 

*3Ma£  me^r  in  bem  bet)m£ofe  bejtnblid)en  &aal  i 
©fe  bauten  alfo  ein  ©emein^auö  jur  QCßofjnung  i 
für  if)re  Arbeiter,  unb  barinnen  einen  fd)iflid)en  I 
Qkrfamlung$*@aal,  n>e!d)erben  2  3>ul.  1758*  ! 

mit  ber  ̂ >rebigt  bes  ̂ angeht  eingeleitet  www  1 
De.  ©ie  bekamen  aud)  um  biefe  %tit  einen  Setji 
rer,  ber  ffjnen  in  ber  roenbifcfyen  ©prad)e  pre^ 

bigte.   ©ie  ausgeleerten  QSBoljnungen  im  #ofe  1 
würben  einigen  lebigen  Gröbern ,  bie  baf)in  ge* 

jogen,  uberlaffen;  gleichwie  aud)  einige  (ebige 
©d)n>eftern  befonberä  n>of)nten :  unb  biefe  naly 

men  auf  beiben  (Seiten  ftd)  aud)  ber  3ugenb  an, 
mft  informiren  unb  jujfefjen  jur  Arbeit-  2lUe£ 

btefeS  gefd)af)e  ttdljrenbem  Ärieg,  bafcon  bie  Sa(f  1 
febrauf  ̂ lein^elfe  fiel:  noie  fte  benn  mefjr, 

als  anbere  ©emeinen,  bcfd)roerlid)e  ©urd)tndr*  ' 
fd)e  unb  Einquartierung  Ratten,  unb  i(jren  93or*  ; 
xatt)  an  £orn  unb  Jutter  verloren.  (Sie  blieben 

aber  bod)  bep"  ben  gefaf)rlid)jten  Umftdnben  fcor 
sjMunbertmg  unb  $euer*@d)aben  bewahrt,  mls 
d)e$  einige  tf;rer  Sßruber  auf  ben  ©orfern,  fon* 
berlid)  bei)  ber  <&ü)lad)t  bep  £od)ttrd>,  betraf, 
ba  t>iele  auögeplünberte  unb  abgebrannte  $ami* 
lien  naft  unb  bloä  in  Älein  ̂ elfe  i&re  Sufluc&t 
unb  9iaf)rung  fud)ten  unb  fanben.    93ei>  bem 

aDe»  Sinsen  bie  ßrtvef  f tmgen  unter  ben  StBenben 



auf  fielen  ©orfern  Der  £)ber*  unb  9?ieber>?au# 

ffe  immer  fori,  unb  fte  mürben  fleißig  Don  ̂ lein* 
QBelEe  aus  befuct)t  unb  aufgemuntert» 

§♦  216. 

C"Y'er  muflVtt  mir  Die  g'it^Örbnünö  in  efmaS unterblieben  unb  Die  OSadriberunäen  in  ben 

©emetnen  auffer  S)eutfc!)Ianb,  mie  auch  in  ben 
Kolonien  unb  SRf&foncn  fett  177?.  nad)l)olen* 

£)en  ̂ uffanö  ber  ©emetnen  in  ̂ nglanö  unD 
^rlanö  f onnen  mir  am  bellen  aus  einem  $3erid)t 
von  einer  Sßifttation  bee  $Mf*ofs  3ol>annw 
im  3af)r  17^9.  evfef>cn^  ®ic  ?öruber  in  Sng* 
Ianb  waren  Don  ben  Kriegs  *  Unruhen  nfd)t  Diel 

tnnemorben, auffer,  baß  ein  ̂ rebtger,  ber  mit 
ten  (getöteten  Dom  33efud)  in  ̂)errn^ut  juruü 
fef^te,  in  Calais  aufgebracht,  aber  nad)  (Jrfe* 

Jung  bes  paffes  Don  ̂ errnfnit,  unb  ba§  er  ein 
^rebiger  Don  ber  $8ruber*Äivcbe  fei),  balb  fo$ 
gegeben  mürbe.  Q5on  auffn  Ratten  ftd)  bie  ©e* 
meinen  nid)t  Diel  wrmclm,  ob  es  a!etcl>  an  $w 

fcitatfonen,  an  anbem  £>rte.  *uprebigen,  ricl)f 
fehlte,  unb  aud>  eir.tae  neue  @ocietdten  errichtet 

tvurben:  fte  maren  aber  fomoi  äujferftd)  in  b<ffe* 
te  örbnung  ge  ommen,  als  an  innerer  ©nabe 
gemachten.  3nfonbert;eit  waren  an  einigen  Ot* 

ten  Capellen  unb  (E&or*  unb  2(nfklts*  Käufer  ge* 
bauet  unb  bie  @rbulen  in  eine  befiere  ̂ Berfajfung 

gebracht,  auch  für  bic  fünf  bis  fecbsf)unberr  <km* 
ber  bei)ben©ocietdfen  in  2)orff^ire,  Heine  ©cfyu* 
Un  im  Sanbe  erratet  morben. 

2  giniße 
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e€inige  <Specialia  t>on  biefer  Sßifitation  an* 
^fuhren ,  fo  würbe  juerft  in  £fnbfet;hau$  ein  ̂ co* 
fcincial/Synodus  aehaltetn  3n  Der  ntdf>t  weit 
bafcon  erbauten  Capelle  war  1757.  ju  prebigen 

angefangen,  unb  Der  ©öttes  Ziffer  bei'  $8ru* 
frer*  ©emeine  in  Honöon  überlaffen  Horben. 
CDte  QJffttatfon  sing  Don  hier  nach  bem  ̂ SBcfl 
t>on  Snfllanb.  9?acl)bem  Die  ©emeine  ju  Ict^ec* 
ton  in  SBtftf&tre,  nnb  bie  (gocieraten  in  £>iinfr 

wortb  unb  tilalsmbunp,  nebft  nod)  bret)  *}>re> 
Bigt*?|Ma£en  befugt  worben,  ging  man  nad) 
2>atl>,  roo  feit  einiger  geit  eine  (gocietat  erridy 
tet  unb  ebenfatö  eine  öffentliche  ̂ rebigt  angefan* 

gen  werben,  bie  fron  fielen  frornehmen  3$abe# 
@a|ten  befucf>t  würbe.  #ier  erneuerten  aud)  bret) 
^rebiger  fron  ber  @ngltfdbcn  rct>e  aus  ber  Sftach' 
barfd)afti^re^eFantfd)aft/  mit  ber  Sßitte,  baf? 
man  fidb  it)rer  grweften  annehmen  unb  biefelben 
in  ©ocietaten  einrid)ten  mochte-  S)ie  ©emeine 

ht  Sriftol  hatte  fron  3nnen  unb  ?(ujfen  feljr  juge* 
nommen,  unb  bie  in  Ämgßtfcooö  war  auch  in 
gutem  ©ange-  2lu$  ber  bisherigen  ©ocietdt  ju 
£eomtn(?er  würbe  eine  2Juewa(jl  jur  ©emeine 
eingerichtet,  unb  bie  ©öcietdt  ju  Tlpptvly  nebft 

ein  paar  ̂ rebigt  *  Rieben  würben  fron  ba  au$ 

beforgt*  3n  ©uö'.tPalcs  befuebte  man  einen 
berühmten  ̂ ettjoDifteu^rebiger,  ber  nad)  fei* 
ner  befonbern  @<nud>t  eine  gemeinfehaftfiebe 

Haushaltung  fo  wol  fron  frerhepratbeten ,  als  kt 
bigen  Seuten  errid)tet  hatte,  unb  gern  eine  nahe* 

re  Bereinigung  ber  \ßrüber  mit  ben  Sftetbobifjen 

$dti\ttt  hatte*    Sa  ̂ aoerfov&wejl  in  ©üb* 

SBale* 
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QBaletf  fanD  man  eine  ©ocietät,  Die  burd)  Dm 

©ienft  Der  53ruber  unb  fonberlid)  3o^n  <£cn* 
ntEs,  Der  eine  Seit  lang  Das  &>an«elium  Dafelbjt 

gepreDigt,  gefamfet  morDen,  ©iefe  baten  fef)t 
um  eine  ©emeitv Einrichtung,  welche  man  ity 
nen  aber  nod)  nid)t  gewähren  fönte. 

9?ad>  einer  befd)tt)erlid>en  Keife  über  Die  6o> 

tyen  unD  (teilen  $3erge  in  2BaleS  ging  Die  35tfitatiott 
t>on  ̂ oly^eaö  nad)  3danö  ab.  3jfe  will  Die 
©emeinen  unD  (Societaten,  Die  erf!  §.  186.  etv 
twl>nt  morDen,  nid)t  tt>ieberl)olen,  fonDern  nur 
überhaupt  anmerFen,  Da$  Diefelben  in  Den  frier 

Sa&ren  feljr  jugenommen,  unDDaj?  Die  Arbeiter 

fcerfelben  aud)  an  einige  abgelegene  ßrtee  $u 

prebt'Aen  inüitirt  roorDen.   2iuS  Den  ©ocietaten 
2)rumai*gon  unD  Utsnamara  tpurDen  ̂ v\u 

fcer*  ©emeinen  formirt,  unD  Die  übriaen  befier 
eingeridrtet.  Um  Diefe  Seit  wurDe  aud)  23al(y* 
tcnnebpHanb,  weld)e£  $tt>ifd)en  (ßloonert,  Dem 

teerigen  ©ammelV'JMafs  Der  Arbeiter  unjb  Der ÜStabt  öaüymenagt)  lieget  .unD  ofrwfef)r  40a 
?itf  er  betragt,  auf  einen  Erb^adK  übernommen, 
unD  fron  einigen  gamifien,  Die  gern  beisammen 

tt>o&nen  motten,  Dafelbfl  ju  bauen  angefangen* 

2luö  ̂ rfanD  ging  Die  Sßifüfatfon  Durd)  einen 

^beil  fron  ©d)otrlart&  nad)  örnglant).  3n  Den 

§.  173.  unDei8^.  geDacbten  ©emeinen  waren  frer* 
fcbfeDene  mißliche  ©nnd)tungen,  fonDerfid)  in 
Sfnfeftung  Der  aufferlid)en  OrDnung  unD  Der  $?al)* 

wna  ja  ©tanDe  gekommen,  unD  in  manchen  frie* 

©  f  3  letf 
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Icö  angebaut  werben.  ^nfanberhett  batte  tit 

©emeine  ju  23eöfor6  fefyr  ̂ uaenommen,  unb 
in  Dem  benachbarten  Ätfely,  wofeibf?,  wie  an 
meiern  Orten,  bie  Ql  beiter  von  Qiebforb  pre# 
fcigten,  war  eine  Sapelle  erbaut  worbem 

§♦  217* 
flft'njilpanfen  würbe  burch  ben^Bflben^rfeg, 
>f*  berfchon  17^  angefangen,  fehr  verwu* 
fter,  unb  man  war  ntd>t  fobafb  im  (staube,  bec 
SKorbbrennern)  ber  3nbianer  §n  halt  ju  thun. 
©enn  bfefe  $><ubaren  gehen  ntd)t  ingeorbneten 
%^auffen  tl)ren  Jcinben  entgegen:  fonbern  wei* 
d)en  ihnen  aus,  verfielen  ftcb  hinter  ben  $3au# 
tuen,  fdt>ieffcn  auf  fte  unb  laufen  bavon;  ober 

fd)letd)en  in  ber  9fad)t,  wie  Cie  <2Q36l^e/  ju  ben 
«nbewe^rt^n  3Bphnungen,  bie  bort  überatl  im 

S5>.ifd)  jerftmit  liegen,  junbenbiefelbenan,  (ob* 
feil  bie  Einwohner,  ̂ ef)en  ihnen  bie  $aut  vom 

<£opf,  unb  nehmen  einen  folchen  ©calp,  obe$ 
*£)aut,  als  ©iegeö Reichen  mit  fid%  ?IÜe3,  waä 
nur  fönte,  fluchtete  von  ben  ©renken  in  bie  be# 

wotmteren  ©egenben:e  bie  trüber  aber,  welche 
niebt  in  einzelnen  Käufern,  fonbern  jjajjfeefdw 
beisammen  wohnten,  blieben  in  ihren  Orten, 

§ei  büliae  Seute  machten  Darauf  ben  Schluß 
fie  mußten  etwa  mit  ben  Jamben  in  gutem  33er? 

jianbnt?  flehen:  unb  eß  verbreitete  ftd>  ein  fal* 

fd)e?  ©cruebt,  bie  33rüber  würben  nebft  ihren 
Snbianern  ftcb  mit  ben  $cinben  vereinigen  unb 
bie  Snglanber  mitten  im  Sanbe  überfallen*  &n 

«D(0(et?p  unb  als  von  einem  gvanaofifchen  Öf^ 
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ftcter  gefd)riebener33rief,  ber  In  ber  Bettung  pu« 
blicirt  würbe,  ba§  fte  balb  mit  ben  dnglänbern 
fertig  werben  holten,  weil  bk  trüber  untHhre 
Snbfaner  auf  ihrer  (Seite  waren;  machte  ben 

^obel  gegen  fte  aufrührffd),  unb  ihre  Orte  ge> 
rieben  in  Doppelte  ©efafjr,  nicht  nur  t>or  ben  3n> 
fcianern,  fonbern  aud)  t>or  ben  weiften  Seilten* 

fepfe  gröber  waren  auf  ben  Sanbftraffen  unb  in 
i)en  ©a^ofen  nidt)t  mehr  ftd&ec,  es  rotteten  ftd) 

oft  £eute  jufammen ,  t>on  benen  man  einen  2fn# 
griff  ju  befürchten  hatte.  ®(e  33oten  ber  Q3rü* 

ber,  bfe  man  nach  ©cfyomofo  unb  tpajomtf 
fanbte,  um  bortige  trüber  bei)  ber  überf)anb 

'ng^menben  ©efafjr  &or  ben  Silben,  abjuruf* 
Ifen,  wolte  man  als  Ueberlduffer  anfehen,  unb 
:He§  fte  nicht  pagitm  gnblicf)  würbe  burch  ein* 

traurige  6rfal)runge  ba$  ©egentheil  t)on  bem 
vorgegebenen  Q3er|Tdnbnte  ber  trüber  unb  ih* 
rer  3nbianer  mit  ben  geinben  ber  (Sngldnber, 

;tnehr  aU  ju  beutlich  bewiefen,  ©je  Silben, 
welche  ben  3nbianern  in  0na&enl?üttten  noch 

Dor  Ausbruch  beä  Krieges  h^n  fagen  Iaffen: 

<2Benn  fte  ntd&t  hören  unb  *u  ihnen  f ommen  woj' 
ten,  würben  fte  ihnen  bie  öf)ren  mit  einem  glu> 

Ijenben  ©Jen  reinigen,  b.  l  bie  Käufer  über  ben 
;5\opf  anjunben  unb  ihnen  eine  £ugel  burd)  ben 

Äopf  jagen;  wo(ten  nun  t'hr^Bort  halten,  unb überfielen  juerfl  ba$  4?<w$  unb  Sßorwerf  ber 
ßuropaifchen  trüber  an  bertl7al>ony  bei)  ©na* 

!benf)utten-  ©fefe  fchmerjliche  Gegebenheit  trug 
ftd)  ben  z^w.  17??.  ju-  ©ie  55ruber  hör* 

len;  als  fte  be*  Slbenbs  ju  ̂ifche  faflen,  auf 
€5  f  4  <foma! 
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einmal  ein  ftarfe^  bellen  ber  *punbe,  unb  ba  ftc 
im  begriff  waren,  nacf>*ufel)en,  wag  folefce* 
t>erurfad)te,  würbe  bei)  Scofming  ber  $ljur  un* 

ter  jte  gefdjojfen  unb  gleich  et(i*e  ̂ erfonen  tob 
bal)f  n  geflref  t*  (Siner  von  ben  Q3rubero  wagte 

es,  aus  bem  genfler  ju  fpringen,  welches  in  bet 

<2Banb,  am  bmtern  ̂ fytil  betf  £aufe$  war  /  unb 
entfam  ben  Harbern-  ©ie  übrigen  retteten  ftd) 

aufbem$3oben  belaufte,  unb  verrammelte« 

bie  ̂ ^ur.  ©a  aber  bas  #au$  tn  55ranb  ge* 
fieft  würbe:  fprung  ein  Jüngling  unb  barauf 
mid)  bfe  grau  be$  vorgebauten  QJrubettf  aus 

bem  Jenller,  bas  hinten  unterm  ©ad)e  war, 
herunter  unb  entrann  ben  morberifd)en  Rauben, 

warum  iljr  lÜftann,  inbem  er  auä  bem  gen* 

fier  tyaaw  gefprungen,  ©Ott  gebeten  ̂ atfe* 
©enbritten,  ber  herunter  (prang,  würben  bie 
SEBilben  gewahr  unb  tobfeten  ihn.  Sluffer  bie* 
fen  famen  jwep,  bie  ©efchafte  falber,  nicht  im 
$aufe  gewefen ,  mit  bem  geben  bauon*  6$  wa* 
ren  jufammen  elf  ̂ erfonen,  bfe  tiefte  erfdjofifett 

unb  gefeafpt,  tljeils  verbräm  würben.  2111c  ©e* 
baube  nebfl  QM,  ©efd)irr  unb  ̂ orratben 
würben  in  bie  2ffd>e  gelegt,  woburch  ben  55ru* 
bem  ein  beträchtlicher  33erluf!  jugefügt  würbe* 
©ie  3nbtaner,  bie  an  ber  anbern  (Seite  bc$ 
Äed^gJufleä  wohnten,  nahmen,  fobalb  ftc  ba* 

geuer  fahen,  bie  $tud)t  'Sßie  es  if)nen  weitet 
ergangen ,  werie  id)  (jernad)  erjefjlen. 
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§♦  218* 

^$\*e  ganje  ©egenb  t>on  öcr  (Seife  mürbe  nun* 
<^  mef)r  t>on  ben  (Einwohnern  Derfaffen:  bie 
35ruber  aber  entfd)loffen  jidt),  an  if)ren  £nten 

ju  bleiben  unb  ftd),  fo  gut  fte  Fönten,  gegen  bfe 
Slnfdlle  ber$Bilben  in  Q3erfafTung  #1  fe^en«  ©ie 

umgaben  tl>ve  ̂ Ma|e  mit  ̂ aütfaben  unb  beftell* 
ten  gute  QtBacfre  bei)  3rag  unb  9?ad)t*  Unb  ob* 
gleicl)  bie  3nbianer  oft  fjeimlid)  l)eran  genaset, 
in  2(bftd)t,  fte  ju  uberfallen;  rote  man  balb  ncid)* 

tyx  mit  ©ewi$jeit  erfahren  f;at:  fo  würben  fte 

bocf)  allemal  burd)  oj)ngefel)re  gufdlie  jurufge* 
fcbreft;  fo  baf?  etf  nie  $um  ̂ )anbgemenge  unb 
S5lutt)ergteffen  fam-  23etl>ld)em  unb  Vta$a* 

vetb  unb  bie  ba$u  gehörigen  Vorwerfe,  (Bna* 
ftentfral,  Svizbtnetbal  unb  £l)rifttan6bvunn 

waren  alfo  bie  auflferfJen  ̂ fct^e  auf  6er  ©eite 

ton  ̂ enftfoanien,  unb  jugleid)  bie  guflttcbt  für 
etliche  tyunbert  SRcnfdjen ,  bie  ju  t^nen  flogen, 

©in  eigner  Umflanb  fam  unter  anbern  t>or,  baß 

nemlicb  bie  35ruber  auf  bem  2Bege  watvn,  mit 
brei)  9ÜBagen  aus  einer  Sftuöle  jenfeit  ber  blauen 

55erge  grudrt  ju  [jolen.  fte  aber  f}infamen, 
begegneten  it;nen  bie  geute,  bie  in,ber©egenb 

wollten,  unter  beulen  unb  ©d>ret)em  ©enn 

bie  3nbfaner  waren  eingefallen  unb  Ratten  ge* 
tnorbct,  unb  alles  in  53ranb  geff  e£t*  ©a  Fefeiv 

ten  fte  um  mit  ihren  'SBdgen  unb  brad)ten  ffatt 
ber  fttudjt  eine93?enge  elenber  Seilte,  bie  ben-3to* 
bianern  naft  unb  bloS  entflogen  waren,  unb  in 
Jftrem  Sammer  f aum  mef)r  fort  fönten«  ©iefe 

armen  £eute  würben  benn  groj[entf)eite  btvm 

©fr  mu 
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?Kttt)uife  einiger  auswärtigen  tfreunbe  mit  allem 
nötigen  Perforgt;  unb  ba  fte  jum  ̂Ijeil  aus  ben 
glommen  entfprungen  waren,  jum  ̂ (jeü  alle* 
fcas  3i)rtge  Den  3Bi!Den  Ratten  preis  geben  muf> 
fen,  unb  ntcf>t  anberä  als  ben  gdnjlid)en  3ittin 
fce$  ?anbeS  Permutljeten:  fo  gereichte  etf  ifjnen  ju 

groffer  #ülfe  unb  juglejdt)  gtir  2fufmunterung, 
baj?  bte  33rtibcr  tfjre  ̂Mafce  behaupteten  unb  il)t 
re  Arbeit  fortfefcten,  aud)  ba§  ju  einer  Seit,  ba 
jebermann  fein  ßanb  gern  Perfauft  unb  ftdf>  in 
dnbre  Sauber  begeben  f)ätte,  eine  ja&lreic&e  ©e* 
fellfcbaft  Pon  33rubern  aus  Europa  anfam  unb 
ein  jictnlid)  grojfeä  @tuf  nod)  ungebauteä  Sanb 

angefauft  würbe*     Q5iele  Pon  i|nen  beEamen  j 
babep  Arbeit  unb  Unterhalt,  ©te  meinen  £anb*  1 

tfmrungen  ber  iöruber  würben  jwar  burd)  bte  I 
SBc^erbergting  fo  Pteler  ̂ unbert  glucbrltnge,  bte  1 
man  in  bie  SGBerffiatte  Pertljeilen  mußte,  fefrr  ge# 
tynbertunb  jurufgefefct;  bfe©emeinfe  aber  blieb  ! 
fcod)  in  i^rer  bisherigen  OrDnung  ungeftort,  ob#  i 
gleicf)  unter  Ptelem  Kummer  unb  fteter  Unruhe,  I 

tmb  machte  aud)  5(nftalt,  baß  bie  graben  baS  I 
SBort  ©Ottes  boren  fönten,  weld)e$  bep.  man*  i 
<jf)en  nid)t  o£ne  grud)t  geblieben  ijf. 

S)|  uflerbem  würbe  bie  ̂ eforgung  ber  8anb*©# 
meinen  unb  ber  ̂ öefud)  ber  jerfireuten  35rü* 

ber  unb$reunbe  in  ̂enftlPanien  unb  ben  benad)> 
barten  ̂ roPinjen  nad)  ber  §:  174-  angezeigten 

SJBeifc  fortgefeit,  unb  feiner  Pon  benen  baju  Per* 

erbneten  SÖrubern  f am  babei?  ju  @4>aben ;  ob  fte 



gleich,  ttjnen  ju  Der  Seit  ünn>iffen&/  par  oft  t>ot 
Den  auflaurenben  SBilDen  vorbei)  geben  mußten* 

Staffle  £anD',©emeinen,  bie  an  Den  ©renken  be? 
^JNroojn^  liefen  unb  me^rentl;etf0  aue  Dielen  im 

Sßufd)  jerftreuten  Plantagen  befh-tym,  waren 

in  groffer  @efa|r>  unbr  es  würben  wirflid^  $(e 
unb  ba  einiae  gamilien  überfallen,  abgebrannt, 
r#etobtet  unb  fcerjagt.  @ie  flücl)feten  ju  tyren 
Treben  unb  festen  jicb  ba  gegen  Die  Ueberfdüe  ber 

Snbianer  in  beffere  Q3erfafiung,  ©ie  ju  23cti>e! 
an  Der  Siratara  murren  gar  alles  flehen  laffett 
unb  fiel)  m  Oer  naebften  £anb;@emeine  in  Hiba* 
nen  in  ©icberbeit  begeben,  @ben  fo  würbe  bie 

©emeine  ju  Hynn,  fon|t  #üemangel,  in  öetb* 
lebem  unreraebraebt*  ©as  gab  Den  SBvübettt 

lim  Synodo  1757*  ju  Ha^ara!)  bie  SBeranlaf* 
fung,  Denen  um  fytt  Äird&e,  off  in  einer  weiten  §nt* 
fernung,  jerftreut  wobnenben  35 1  übern  anjura* 
tf)en,  ba§  fte  ftd)  in  ber  9?al>e  ber  Kirchen  jufeur  mett 
jief)en  unb  orbentHcbe  ©orflein  anbauen  mod>* 
fen,  Unb  bfe  SBrübev  fcon  35etl)!el)em  matten 
felbft  ben  Slnfang,  bei)  XVavvcit  einen  ©emein* 
£)rt  anzubauen ,  welcben  fte  Hitt$  nanten.  Unb 

iu'efem  Tempel  ftnb  naebber  mehrere  S5rüber, 
ja  aud)  anbere  (Sinwo&nerbes  £anbe$,  gefolget* 

©ie  Sanb  *  ©emeinen  blieben  a!fo  and)  bei> 

tiefen  fd)weren  Seiten  in  befTmoglicber  Örbnungi 

unb  nahmen  nid)t  ab,  fonbern  t>telmef)r  $u:  wie 

benn  im  3abr  i7f7*  ju  (Dblong  fnJDutcbef^ 
County,  unb  im  folgenben  ju  Hctrpoit  auf 
3\bo6e  iSylanb,  wie  aud)  ju  tllanafofy  itt 
XVaiylanb  ©emeftwn  nad)  Der  trüber  SSerfafi 
fung,  eingerichtet  würben*  §.  220* 
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§♦  220. 
(TW  2BerE  ©£uteS  unter  ben  ̂ nbianern  or 

ber  Suequcbannab  würbe  t>on  ben  33r& 
bern  ununterbrochen  unb  mit  manchem  @egen 

fortgefefct,  big  fte  bureb  ben  gdnjltcben  S(u$btuct 
be$  Kriege*  baüon  abgefchnftten  würben*  @i< 

Dorfen  $war  fefron  im  ©ommer  17??.  &on  ben 
tinruhen  ber  gilben  in  €anaba,  befugten  abet 
tiocl)  btg  in  ben  öctober  in  tt>ajomtf  unb  am 

bern  örten  an  ber  @u*quobannab,  unb  bie 
33rüber,  bie  ftcb  in  Sbomofo  aufhielten,  rerii» 
rirten  ftd)  nicht  eher,  als  bis  alle*  um  fte  l>er  mit 
Horben  erfüllt  mar.  SMe  3nbiantfd)e  ©etwine  I 

ju  Pad>gatgocb  an  ber  ©renje  t>on  5?eU'.®ng*  j 
Ianb  behauptete  ihren  polten,  ob  fte  gleich  fowol] 
ton  meiffen  Semen,  bie  gegen  alle  Snbtaner  aufcj 
gebracht  waren,  alä  fcon  Den  3nbianern  felbltJ 
bie  fte  für  ©pionen  ber  weijTen  geute  halten  wol*  \ 
fen,  ihren  Untergang  $u  befürchten  hatte* 

£)ie  ©emeine  in  (onabenfyuttm  an  ber^tta*! 

$om)  blieb  in  ihrer  örbnung,  bie  ju  ber  obge*  \ 

bacl)ten  ginafeberung  be£  baftgen  35orwerF&j 
©te  famtlicben  ̂ nbianer  bafelbfl  Pachteten  to 

In  s7Jad)t,  ba  folcbeä  gefebahe,  in  ben  S&ifcb* 
£in  groffer  ̂ tlydl  fanb  ftcb  gegen  Jorgen  auä 
bemfdbcn  wieber  fcerbeij  unb  fönte  unier  bem 

(Schüfe  eineä  am  folaenben  ̂ age  angerüf  (en  ®e* 
tafebements  fcon  weiften  Seilten,  ihregufftKbt  nfld> 
35  ?t$  f><?m  nehmen,     (Siniqe  aber bie  ftcb  im 
Sßufcf)  bedangen,  retirfrten  ftd)  mit  benen,  bic 

iuft  auf  ber  Sagö  waren,  weiter  fo«  Snbianer* £anbj 
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'anb,  unb  benen  würbe  burcf)  Die  £deg**Um* 
tanDe  bec  9ut£weg  abgefctynüten.  @ie  fal)en 

(et)  alfo  genotljiget,  mit  Den  3BiIben  ju  sieben,. 

>ig  fte  jum  ̂ eilnad)  unD  nad)  @elegen()eit  fan> 
en,  naef)  35ett)lel)em  ju  f  otnmen.  ©Je  in  Q5  ;tl)> 
?l)em  wieber  gefamleten  ̂ nbtaner  wendeten  fiel) 
nit  einer  untertänigen  treffe  an  bete  ©oiwer* 

-ement  unb  wrtfc&erCen,  foaf?  fte  feirren  2Jn$eÄ 
in  Dem  £rieg  foaben,  fonbern  in  Der  ©tide  bep 

•en  Zubern  wohnen  wolten ,  weil  fte  ba$  ©oan* 
lellum,  ba£  fte  tton  i()nen  jum  ©egen  für  if)re 
Seelen  gebort,  nod>  ferner  mit  i(;ren  Ätnbern 
>6ren  Woltem  ©ie  baten  alfo  um  @cbu£,  unb 
würben  burd)  ein  ©treiben  beg  ©ouüerneurtf, 

mter  bem  Siegel  ber  ̂ row'nj,  beffelben  DerftV :i)ert  unb  in  ff)rem  guten  Q3orfcaben  ju  t>erl)arrett 

ia'mafynet*  3(>re  äerlaffene  ̂ dufer  waren  balb 
ladt)  iljrer  $\ud)t  in  Die  2Fcf>e  gelegt,  unb  nacl> 
Iiiniger  gett  auf  berfelben  ©teile  jur  ©itf>erl)eft 

)e$  Sanbeä  ba$  $orte  #[kn  errid)tet  werben. 
Sie  blieben  benn  anfdnglid)  in  3$etljlel)em  unö 
würben  fowof  im  Ort,  als  bei)  ber  Sfrbeit  ber 

trüber  auf  bem  fitlbt  jur  (äßad)e  angebellt. 
3m Anfang  mujjte  man  fte  ganj  erhalten,  (wor# 
innen  ben  Zubern  eine  SSenfteuer  toon  ?oo 

iKef  dualem  auä  (Europa  ju  flattert  fam,)  wert 
fte  feine  ©elegenljeit  fanben ,  etwas  ju  üerbienett 
unb  gar  nfd)t  auf  bte  3agb ,  ate  i^re  befle  ?ftaf)* 
rung,  ausgeben  Durften-  ©enn  ob  iljnen  gleich 
bon  bem  ©otwerneur  aller  @d)ufc  t>erfprod)en 
worben;  fo  mußten  fte  ftd6  frod),  ba  auf  bem 
£opf  eines  /eben  fefoblief)en  Snbianers  ein  ̂ reis 
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aon  130  ©ruf  t>on  ?ld)ten  ge|e£twar,  fo  etnge* 

Sogen  galten,  baß  fte  nid)t  au?  ̂ teoerltanb, 
ober  ©eroinnfuc&t,  ober  gar  au?  Sßosbeit  einiget 

fein&teliaen  £eute  .aetobtet  würben.  $biefe  ging 
foweit,  ba§  bie  Sßruber  aud)  nad)  bem^oeb 
an  ber  iTJafcony  wrlaffert  unb  bofer  Slbftdbren 
gegen  bas  ©oiwernement  befd)ulbigt  würben :  fo 

wie  hingegen  einige  Ueb?rlanjfer  ju  ben  Silben, 
ausfprengten ,  baß  bte  ̂ ruber  ben  3nbtanern, 
bie  ju  ibnen  geflogen,  Die  £opfe  abgefd)nitten, 
um  Deä .t>erfprod>enen  ©elbetf  t^>etlt>afrtq  511  wer* 
ben.  ©iefes  brachte  bie  2Btlben  in  fofebe  3Btttf),  i 

baß  fte  in  (troffen ^aufjfen  nad)  58-:tl)l  l)em  eilten,  1 
um  biefen  Ort  §u  jerftoren*  feie  würben  aber  < 
bind)  bie  QSorfMung  eines  ifjrer  #auptleute, 
Sftamenö  Paptous,  baffen  $raut>on  ben  35ru* 
bern  getauft  worben,  tjjeffö  befanftiget,  tfjeilg 
fo  lange  aufgebalten,  bis  fte  niebt  me&r  im  ©tan* 
t>e  waren,  il;r  ̂ot^aben  ausjufutyren. 

(Sobalb  bie  größte  ©efabt1  t>or  ben  Gittert  j 
etwas  nachließ,  würbe  ben  ̂ nbianern  ein  @tuf] 
Sanb  bei)  33eti)iebem  angewiefen,  wo  fte  mit#ül*  j 
fe  ber  ̂ SriiDer  i^re  Hutten,  bie  fte  Harn  i\aw\ 

ttn,  auf|d)Iugen,  bas  £anb  baueten,  unbburd)' 
einerlei)  Arbeit  bei)  ben  OSruDern  ftd)  etwas  ju 
toeroienen  fud)tem    SDlan  gab  i(jnen  aud)  ifyre 
eigenen  Arbeiter,  bie  ü;nen  prebigten,  ftd)  t|>rer 

©eelen  annahmen,,  unb  ft;re  <£inber  unterwiefen. 
9?acb  wieber  bergefteüter  5Ku()e  unter  ben  QBiU 

fcen  erf)i>lten  fte  m'el  ̂ öefueb  fcon  ben  3nbianern 
m  Der  6uequel?4nnak  unb  in  ben  Deifeps,  t>m» 

welcbw 
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tt)elcl)en  t>iele  Da  blieben,  Die  lt>efl^  fd>on  getauft 

Daren,  tf)eils  noci>  um  Die  ̂ auffe  baten*  ̂ [Beil 
Iber  Der  Ort  Hain  gar  balb  mehrere  &nm\)* 

1er  Friste;  al*  fiel)  Dafelbft  mit  gelbbau  unö 
Sief)äurf)t  ernähren  fönten,  auef)  einige  ftcb  gac 
itd)t  an  btefen  ©emein;£)rt  fd)iften:  fo  wiefett 
We  33rub?r  benenfelben  ein  il)nen  jugeftortgeS 
Bthl  £anb  hinter  Den  blauen  Sßergen  am  $$ad) 

Wedbqufcant  ofjngefel)r  Dreißig  englifebe  ̂ ei* 
!en  t>on  Q3etf)fe(jem  an,  wo  ftefconber  3agöle* 
ben  unD  unter  Der  2(ufftd)t  eines  Miffionarii  betjf 
fammen  wo&nen  fönten» 

§♦  221. 

'fjYiS  ©ou&ernement  lieg  fcl)on  im  3afjr  17 
Den  SnDianern  ̂ rieben  anbieten  unb  be* 

Diente  fid)  eines  3nbianifd)en  SSruberS,  Der  Die 

ftriebenä  *  SSoten  nad)  2>taogu  bringen  mußte* 
Sugleid)  würbe  Durd)  eine  ̂ roclamatfon  beEant 
«jemadjt,  baf?  alle,  Die  Daju  geneigt  waren,  ein 

ftd)ere$  ©eleit  bis  23ed?lcl?em  befommen  foltetu 
§ier  folten  Die  SrfebenfrUnter&anblungen  gebaff 
ten  werben:  Die  33ruberaber  befürchteten,  Dag 
ibabei)  aüerbanb  Unorbnungen  Dorge^en  motten, 
bat>on  Die  3ugcnD  (Sd)aben  leiben  tonnte:  unb 

ifjre  SSorfrellungen  bewogen  Das  ©oiwernement, 

Dag  Die  UnterfjanDlung  in  i£a(ton  gehalten  wur* 
De*  3nbeffen  nahmen  fte  alle  ̂ nDianer,  bie  Da* 

jufamen,  willig  auf,  fcerforgten  fte  bei)  Der  v£nm* 
gerSnotfc,  Die  fte  erlitten,  mit  2cbenfr$flftteln,  unD 

geleiteten  fte  nad)  Craftom  STJun  beEamen  Die 
Krisen     bem  UebwfflU  fcon  (ßiw&cnfctmm 
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jCiftrcuten  3nDianer  ©elegeni^ett,  wieber  t[y 

ren  Sßrubern  $u  fommen.  £s  blieben  aud)  etnj* 
ge  »on  Der  Nation  Der  iVJmifyö,  t>te  mit  unter 
Den  Berbern  gewefen,  bei)  ben  QSrubern  unb  be* 
lehrte«  fiel).  S5ie  Unterhandlung  f am  im  3at)r 

i7f  7*  mit  ?oo  ̂nbianern,  mehrentheilä  Don  Den 
SVJunfys  unb  ©dawaren  j«  ©tanbe,.  unb  btefe 
tnad)ten  im  tarnen  t>on  jefcn  Nationen  griebe* 
€ine  55ebingung  war,  baj?  ba£  ©otwernement 
tynen  an  ber  ©uSquehannah  eine  (gtabt  bauen, 
unb  Sehrer  fchiffen  unb  unterhalten  folte,  unb 
baß  bie  3nbianer,  bie  bep  ben  35rubern  wohn* 
ten,  aud)  borten  jfehen  mochten,  ©iefe  aber 
Ijatten  feine  £u(t  baju,  unb  bie  35ruber  fönten 
ffjnen  auch  nicht  baju  ratfjen,  weil  bem  5lnerbfe^ 
ten  ber  3nbianer  fo  wenig,  als  im  3ahe  i7T3* 

C§«  f870  ju  trauen  war*  33etf)lehem  hatte  bei) 
fcerjSelegenl^it  fielen  unb  oft  befchwerlichen,  ja 
gefahrlichen  #efuch  t>on  Den  3nbianern,  unb 
ber  ©dawaren  überhaupt  labeuafimg,  tU 
ner  toon  ben  getauften  3nbianern,  bie  nach  §.  i 87* 

ftd)  bereben  lafien,  nach  tPajomtf  ju  jieljen, 
wohnte  nebfl  hunbert  Snbianern  eine  lange  gelt 
bci>  ̂ ethlehem;  bereuete  $war  oft  feine  ©unben, 
fca);  er  feiner  grfentms  untreu  geworben,  unb 

ftd)  t)on  ben  gilben  wieber  ju  ihrer  gebend *2lrt 
unb  fo  gar  jum  Kriege  herleiten  laffen:  fönte  fid) 

,ober  bod)  t>on  feiner  vermeinten  *po|eit  nid>ther* 
unter  finben,  unb  als  ein  armer  ©unbere$u3@> 
fu  Creufe  f riechen,  unb  ift  balb  nad)f)er  jammer* 
lieh  ums  geben  gefommem 
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§♦  222. 
fehlten  aber  noch  bei;  ben  5*teb*nfc&ractaf 

^  ten  Die  3nbianer,  bie  fiel)  nach  ber  <bbxo 
aejogen  Ratten,  unb  Don  Da  au$  bie  gnglifebeti 

^vomnjen  beunruhigten.  9)Jan  fliehte  einen  @u* 
topaer,  &cr  ihre  Sprache  fcerftunb,  um  fte  juro 
feieben  efajulaben.  60  war  eine  wette  unb  ge* 
faßliche  Dvetfe,  bie  nfemanb  unternehmen  ftDlte* 
gnb(id)  fanb  fiel)  ̂ rte&vtd)  Po(l  baju  willig« 

•Diefer  SOlann  war  1742.  mit  einigen  SBrubera 
aus  ®eutfd)lanb  nad)  ̂ enfifoanien  gekommen, 
hatte  fleh  jutn  ©ienft  unter  ben  Reiben  angebo* 
ten,  in  Cbccomcfal?  unter  ihnen  gewohnt  unö 

jwepma!  Snbianerinnen  geheiratet.  9^ad)bem 
Baftge  3nbianer*©emeine  emigrirt  war,  hatte 
kr  feine  Arbeit  unter  ben  gilben  nach  feiner  eig* 

nen  ginficht  unb  3Baf)l  bis  1749.  fortgefefct,  ba 
er  einige  jerflrcute  3nbianer  wieber  ju  ben  5$tfc 
bern  brachte  unb  fid)  felbft  mit  ihnen  ausforme, 

6r  ging  barauf  nach  ©eutfch'anb  juruF.  <2EBctf 
eg  ihm  aber  bafelbft  an  ben  Orten,  wo  ihm  Die 
SBrüber  ju  wohnen  anrfetfien,  nicht  gefiel,  fo 
reifete  er  nach  einigen  3ai)ren  wieber  nach  ̂ en* 
fttoanien,  unb  begab  fid),  ba  bie  Sßruber  benen 
nad)  tPajotmf  gezogenen  3nWanern  feinen 

Mißionarium  geben  fönten,  (§.  188.)  auä  eige* 
.ger  ̂ Bat)!  ju  ihnen,  Farn  aber  bei)  bem  2tobrud> 
beö  Sfcieges  wieber  nad)  55:tf)iehem.  £ier  wur* 

be  i^tn  fcon  ©eiten  beö  ©ou&ernements  bie  obge* ' 
fcadbte  $8otfchaft  an  bie  3nbianer  angetragen* 

©0  wie  er  fchon  fange  geit  mehrentheifö  nach 

feine-r  eigenen  §inftd>t  unb  oft  gegen  ben  Siath 

St 
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bet  33  über  ge&anbelt  ̂ atte :  fo  fönten  biefe  i&m 
aucl)  nid)t  in  2lnfel)ung  einet  folgen  gefäfnlidxtt 
Sieife  rati)cn;  rounfd)ten  tljm  aber  ©Öttes  ©e* 
$en,  a(6  er  biefelbe  ftum  2)ien|t  beS  £anbe$  über* 

ttafmu  &  tfyat  alfo  im  3at>r  i?c8-  in  3$cgleu 

tung  einher  ßnbianer  jrcet)  mit  vieler  Sebent 
©cfafjr  tierfnupfte  Reifen  unter  bie  3nbfaner  an 

ber  <I>biO/  unbtoar,  laut  feinet  in  €*nglifd)er 
@prad)egebruften  3ournafö,fo  gluflid),  baß  er  fte 
aum  ©tilflanb  beroog  unb  ibre  ©eputirten  jur 
Unterfjanblung  nacl)  öfaßon  brachte»  ©a$ 

gort  IDu  (Ducsne  würbe  barauf  üerfaffen ,  t>on 
ben  Snglanbern  befe^t,  unb  pitteburg  genant* 
Qeberman  ift  befant,  ba§  ftd)  £>on  bem  an  bie 

$an$e  Kriegs  ?<£)cene  in  9?orb;2Jmerica,  it>ot>on 
id)  nicf)t$  umltänblicbets  melDen  rotll ,  geanbert 

£at.  U-  ib  t>on  bem  an  hatte  bas  Sanb  eine  t>cütV 

ge  9vui)e  fcor  Den  <2BüDen  ju  genieffen.  £>bge* 
fcacfyterPoft  hat  ftd)  nad)fjer  mit  einem ^a§  t>om 
©outtewement  rcieber  an  bie  CD^io  begeben,  um 
einen  ̂ Berfucl)  ju  einer  3W§fon  unter  bortigert 

3nbianern  ju  machen,  5Da  aber  ber  <£rieg  roie* 
ber  ausbrach,  retirirte  er  ftct>  nad)  Pitteburg, 
Unb  weil  er  glaubet,  bag  er  unter  ben  roilben 

Snbianern  in  9?orb*2lmerica  n(d)t  Diel  augrfd)* 
ten  mürbe,  fo  ifl  er  nach  ber  23ai>  t>on  ̂ cmönra* 
im  ̂ Ticanifchen  Sfteer  >  33ufen  fangen,  um 
baffen  11  nißqutro^nbianern,  biefcon  einer  gü> 
tigern  unb  fttllern  2(rt  fepn  feilen,  ju  prebigen. 

<2Beiter  i(i  mir  t>onbfefem  SOiarin,  ber  feitbem 
feine  Connejfion  mit  ben  Zubern  unterhalten, 

nichts  befant  werben, 
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ßfyc  ich  ̂enfifoanien  twlaffe,  mu§  ich  nodS  et* 
^  vom  t>on  Dem  @c&if  2Jrcne  geben! en«  ©ie 
Sgruber  hatten  in  gnglanö  ju  Erleichterung  bet 

ma$t*  Soften  ber  nach  sJforD*  America  gehend 
Den  (Kolonien  unb  ttoft  Dorther  jtirufreifen&ett 

p&tuber,  fd)on  jwepmal  ein'  eigenes  <£<W  ge* tauft,  unD  ju  ihrer  33equemlid)feit  eingerichtet» 

3m  3af  1 1748*  lieffcti  fie  in  nen^orf  ein  neu* 

t$  (Schiff  bauen,  weichet  3rene  cenanf  unb  fcott 
Capitata  (Bavrifort  aus  ̂ eu^orf,  gefugt 

ttuiroe.  €s  hat  feit  1749,  Da  es  jum  erpenmal 
t  eine  jtarf  e  Kolonie  £>on  gon&on  überführte  unb  Die 

;©ronlanber  wfeber  in  ihr  8anb  brachte,  faftaHe 
gal)r  t>ter  Neffen  $wifcf)en  Äonbon  unD  Heu* 

i  gjorC  getl)an :  wie  es  Denn  fet)r  gut  fegelte  unt) 

Mb  wieber  ju  Sabung  gelangte*    (Seit  i'yiyr; (würbe  es  &on  Capitata  jacobfeit  geführt*  3m 
Itftoöcmber  17  7*  würbe  es  auf  ber  Üieife  t>oit 

1Jiei,*2)ort  nach  fionbon  t>en  einem  fran^oftfehen  ̂  
Caper  weggenommen  unb  nach  Cap  Uretern  ge* 
führt.    £s  firanbete  aber  am  12  3an*  i7?8* 
®ie  ©lannfcl)aft  weite  ftch  in  einem  Sßoot  an* 

■  £anb  retten,  würbe  aber  tton  ben  bellen  umge* 
voorfent  jeboch  tarnen  fle  alle  mit  fcfclet  Sebent 

©efahe  ans  Sanb  in  einer  wüflen  ßfcgenb,.  Don 

n>o  (Tie  burd)  Sie-  unb  (Schnee  mit  groijetfl  Unge*  , 
maci)  noch  jwolf  teilen  bis  nach  Horneburg  ge* 

■§en  mußten.  S)ie  befangenen  >  Darunter  aud& 
einige  trüber  waren,  würben  t>on  hier  nad) 
Brejt  gebracht,  unb  nach  fielen  fowöl  auf  ber 

©ee/'  als  ju  Sanbe  unter  einer  'Stenge  anberet 
%\  2  ($cfan* 
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befangenen  auägeftanbenen  533cfd>tx>erltcl>f eiten^ 

ausgewechselt*  Sftur  ber  alte  trüber  ©d?our, ein  auf  fielen  Üvetfen  erfahrner  (Steuermann, 
würbe  wegen  feiner  @d)wad)l)eit  in  gouieburg 
juruf  behalten  unb  genoß  bep  einigen  (Einwog 
nern  \>iele  £iebe  unb  Sreunbfdbaft.  2Uö  aber 

bie  €ngllfd)c  glotte  bf  e(e  Q3e|hmg  belagerte ,  wur# 
fce  er  lieber  ins  ©efdngnitf,  unb  ju  mehrerer 

©tcberl)eit,Bau$  einem  ins  anbere  gebracht,  wo 
er  unter  bejtdnbigem  €anoniren  in  groffer  gebend 
©efaf)r  war.  Sftad)  ber  §innal)me  ber  ̂cftung 
gelangte  er  jur  $rei)()eit  unb  ging  nad)  Setble* 
bem  juruf*  ©er  Capitain  Faufte  in  £onbott 

auf  feiner  unb  einiger  ̂ articttliers  9ied)nung  ein 
anberes  (Scbif,  biß  er  in  ̂ Ituitywl  ein  neues, 

baä  bie  <£>opc,  ober  #ofnung,  genant  würbe, 
fönte  bauen  laffen,  mit  welchem  tjernad)  bie  35ru* 

ber  gegen  eine  billige  §rad)t  gefahren  finb* 

§♦  224* 
r^n  ber  tt>acbau  in  Hort)  *  (Carolina  t>attm 

O  bie  55ruber  im  2(nfang  be$  QBilben  3?rie* 
nod)  stemlid)  ÖUifye,  weil  bie  benacbbarte« 

Cberof eefen  für  bie  geit  ber  gngldnber  greunbe 
blieben:  in  bem  angrenjenben  Ptrgimen  aber, 
wo  eigentlid)  ber  Jöauptftfc  bes  Krieges  war, 
würbe  faft  nod)  mef>r,  afö  in  ̂ enßtoanien,  ge* 
morbet.  (£p  fluchteten  alfo  17^6,  siele  ?eute  nad) 

^orb  Carolina  unb  einige  f)tinbert  fud)ten  unb 

fanben  bei)  ben  trübem  iljre  ©id)erbeit.  ©ie* 
fe  umgaben  Setbabava,  unb  bie  tüftle,  bep 

welcher  fiel)  bie  glüctytlinge  anbauten,  mit  ̂ allh 
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faben  unb  (jtelten  gute  ̂ BadK-  §5  war  $u  ber 

geit  ein  grojfer  $rud)t>  Langel  forool  in  (Earolf* 

na  ate  Q3trgfnfen.  ©enn  baä  <2Beffdt)fürn/  wek 
d)Cö  man  unter  un$  baä  ̂ urfffdje  i^om  nennt 

unb  wofcon  Dort  fajl  alles  lebt,  war  nid)t  gera* 
t^en ,  Die  Sßruber  aber  Ratten  t>tei  ̂ aijea  unb 
SKoggen  gebauet  unb  waren  im  ©tanbe,  nid)t 
nur  biefen  glüdHfingen  fonbern  aud)  fielen  an* 

bern  in  i()rer  Sftorft  ju  Reifen,  unb  btä  traten 
fte  aud).  ttnb  obgleich  im  3afjr  17^8*  bie  Sfye* 
rofeefen  unb  Qatabaö,  bie  ba£  ?anb  fcor  ben 

f^inb(id)enSd)avv»ano6  unb2?elawvuen  befcbü* 
£en  folten,  oft  in  groffen  #aujfen  vorbei)  mar* 
fd)irten  unb  auf  etliche  £age  fcon  if)nen  bc(>er* 

bergt  unb  gefpeijt  werben  muften;  fo  waren  bod) 
bie  trüber  fo  t>on  ©Ott  gefegnet,  baß  fte  i^nen 
allen  helfen  fönten.  3njwifd)en  mad)ten  fte  balb 
§infta(t,  baf?  bie  glud)t(inge  £anb  bauen,  ober 
letj  if)nen  ftcf)  etwas  fcerbienen  fönten.  Uni> 

©Ott  fegnete  tyre  Arbeit,  ba{?  feinet  fanget 
leiben  burffe* 

e£>ie  ̂ Jrebfgt  beS  fanget»,  welker  bie 
§lüd)tltnge  fleißig  bet?wo(;nten ,  t>atte  ben  @e* 
gen,  baß  einige  t>on  ber  ©nabe  ergriffen  wur* 
ben.  CDiefe  wolten  nicht  wkber  ̂ u  i^ren  Dorf* 

gen  ̂ oftn^ld^en  juruf  Ferren,  unb  baten  bie 
trüber  um  grfaubnitf  bep  i[)nen  bleiben,  2l!$ 

«un  ber  trüber  ©Langenberg  im  &rü()iäl)r 

*7^9«  jtirQJifttatton  Da(>in  f  am,  unb bis  ims3)<!ai> 
1760.  ba  blieb,  würbe  i[)nen  auf  gewtjfe  95e> 

fcmgungen  ein  ©tut  Sanb  jum  2(nbau  angewie* 
?t  3  fen 
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fen  unb  einigen  Familien  t>on  ben  33rübern,  bie 
gern  t&re  3Birtl)fd)aft  für  ftd)  fuhren  molten  f 
(benn  bisfjer  mar  in  35ett)abara ,  mie  in  55  tl>? 

ledern  alles  jum  gemeinfd)aft!id)en  33eften  gear* 
bettet  unb  angeleat  morben,)  mürbe  auet)  jit 
eigentbümlieben  3£of)nungen  geholfen  unb  m(f 
fcem  notbigen  gebienet«  Siefer  neue  Ort  tt>ur^ 
t>e  23ctt>ama  genant,  S)f  e  ©elegenbeit  ju  bie* 
fem  neuen  £>rt  mar,  baß  aud)  bie  CE&erofeefeti 
feinbfelig  mürben,  unb  an  ben  @nmof)nern  in? 
Carolina  allerlei)  ©raufamf elten  verübten*  S3a 

mar  freilkb  niemanb  ficfyer  t>or  I&nen,  ber  fo  af* 
leine  im  95ufd)  mit  feinem  ̂ DBcib  unb  ÄinDew 

moljnte-  3a  ee  maren  bie  trüber  in  33etf)aba* 
ta  unb  $3Setl>amen,  ob  fte  gleici)  beufammett 

motten,  nicl)t  ofjne  ©efahr;  unb  bie  (gpionetv 
famen  oft  nafje  $u  if)ren  ̂ Boljnunaen,  rourbett 

aber  aüemal  gluflidi)  unb  o£ne  Sßlutfcergtefteti 
*erf$eud)k 

ttebrigen^  ftunben  bie  gröber  mit  berObrfg* 
feit  in  fe^r  gutem  hernehmen,  unb  einem  t>ot| 

fönen  mürbe  baö  ämt  eineä  gi'iebens  Siebter* 
in  ber  ®raffd>aft,  moemnen  bie  U?ad?au  liegt 
aufgetragen, 

fen  ben  ©aoifeben  3nfe!n  in  U>e{!^n6tm 
^  ging  im  3a§?  17  eine  QJcranberung  M>yti 

(Sic  mürben  i>on  Der  bisherigen  ̂ cfl*  ßftbiW&ctt 
tmb  ©uineifdjen  Compapie  für  £6niglid)e  SKee!)* 

m$ 
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nötig  übernommen,  unb  ein  ©eneraf  *  ©ou&er* 
neue  über  biefelben  gefefct,  ber  feinen  @i£  in  St. 

Criip-  naf)m.  ©ie  feruber*3)lif?fon  flatte  an 
I  bemfelben  einen  magren  Sreunb  unb  ̂ 5efcl>u^erf 
n>e(ct)e6  fiel)  unter  fielen  ©elegenfjeiten,  befonberä 

bei)  eineafefer  unruhigen  geft,  ju  ̂age  legte. 

würbe  nemh'd)  im  ©ecember  j  7*  9.  in  @t.  <£ruj? 
eine  gefdf)rh'd)e  Sonfpiration  ber  ?fteger  entbeft, 
bie  fid)et>erbunben  Ratten,  in  ber  CI)riflnad)t  alle 

Europäer  utnjubrmgen.  ̂ einbfelige  8eute  ml* 
ten  aud)  einige  Don  ben  58rubern  getaufte  SfJegev 
eines  2(ntf)eite  an  biefer  ̂ erfd)tt>6rung  befdwfc 

bigen:  itjre  Unfd)ulb  aber  würbe  wn  ben  ̂ffie* 

tfjdtern  felbfl  an  ben  c£ag  gebrad&r.  ©er  ©ou* 
Derneur  bewies  ftd)  Dabei)  als  ein  SSater*  (So 

lange  bie  eilte  tlnrufje  wafjrete,  (leiten  bieQ5ru* 

fcer  auf  beffen  2(nratf)en  biegroffen^eger^SBerf 
famfungen  ein,  big.  er  iljnen  anbeuten  ließ,  ba§ 
fie  foicf>e  nun  roieber  anfangen  fönten;  unb  um 
bfefel.be  ju  autorifiren  unb  ben  Negern  9Rut&  ju 

■machen;  fanb  er  ftd)felb(l  nebft  eflic&en  anbem 
Herren  babep  ein*  Eben  bie  gered)te  unb  gutige 
©efmnung  bewies  er  in  einer  anbern@elcgenl)eit, 

bei)  bei  ergangenen  OJcvorbming,  ba§  ftd)  nad) 

fteben  Ufjr  SlbenbS  fein  ?fteger  auf  ber  (gtrajTe 
folte  feben  laffen.  ©enn  ba  man  bfefe$  aud) 
auf  bie  ©etauften  haltete,  unb  fie  aus  bem 

©runbe  t>om  ̂ efud)  ber  ̂ erfamfungen,  baju 
fie  am  ̂ age  feine  geft  t)aben,  abgalten  roolte: 

fo  mad)te  er  bie  Einrichtung,  baß  bie/enlgenple* 
ger,  n)eld)e  in  ben  ̂ erfamlungcn  ber  Sßruöet 

4JW*fen#  unb  ein  fcon  i(;rem  Se^rer  unter$eid)ne> 
?  t  4  te* 
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te$  2Jttef>at  t>or jefgten,  t>or  Der  (3Bact)e  unsef)in' 
bert  pappen  fönten* 

©er  t)or  jroep  3af)ren  angefangene  Ätrcfren* 

33 au  in  St,  £ruj;  würbe  17*  ?•  §*nbe  gebracht 
unD  in  St.  3an  würbe  Die  neuerbautej  Ättc&e 
eingeweiht. 

fange  ben33otfa£  gefaßt,  auf  ben  benacl)* 
barten  @nglifd>en  Unfein  ben  Negern  baö  §t»ange* 
!ium  ju  prebigen:  allein  e$  fehlte  il)nen  fefberbep 
ben  vielmaligen  ßranf&efoen,  baran  fa(l  alle 

Sto&r  ein  unb  anberer  aus  ber  ̂ eit  ging,  an  ©e*  I 
|ulfen,  iftre  Sfrfceit  in  ben  ©anifdjen  SManbeir  i 
fortjufe&en;  wie  es  benn  Wefe  ̂ af)re  gewahrt 

fyatte,  el)e  (te  nin*  einen  Miffionarium  nac^  @t* 
€rujf  unb  einen  nad)  @t.  3an  Ratten  abgeben 
tonnen,  bte  aud?  nod)  bermalen,  neb(l  einigen 
©el)ütfen  aus  ben  Negern  allein e  waren.  3nt 
3at>r  17^6.  Farn  enbficf)  eine  SOWßfon  auf  2fntt# 

goa  *u  ©tanbe.  Samuel  3fiee  (Qn'leO  eltr 
£nglänber,  ber  ad)t  3a£r  ber  ̂ .gton  in  c££}0* 
was  mit  (Seqen  gebienet,  ging  bahm  unb  fing  Da* 

felbftan,  (nad>bem  erfidijbesbalben  betmt©ou* 
fcerneur  cicmel&et,  unb  ihm  bie  betr  gruben* 

1749.  erteilte  2(ct  Des  ©roffrrrttanifeben  s^ar* 
flamentö  twraejeiget, )  ben  Siegern  Das  Sban* 

gelium  |u  prebigen,  §r  fanb  einige  ©onner,  bfe 
if;n  auf  tf)ren  ̂ fanfagen  prebigen  heflfen.  ?fro 

12  3m*  17*7.  Dato  cc  Die  greube,  Die  erfic  ?fte* 

§.  226* 
55ruber  in  St.  ©>oma6  fiatfen  fcfyon 

gerfo 
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gevtn  w  taufen,  unb  balb  nad)ocr  würben  nod) 

fünf  Diefer  ®nabe  t&eü&aftfg:  3m  3af>r  17*  8. 
befam  er  einen  ©e&uffcn  aus  Sonbon,  wefdbec 

aber  balb  ju  feiner  9vuf)e  einging ,  unb  im  folgen? 
ben  3aljr  einen  anbern,  ber  nod)  am  ?eben  ifh 
<£r  ()ielt  ftd)  fjernad)  eine  Seitlang  auffer  bec 
(grabt  auf  einer^iantage  auf,  um  ben  Negern, 

bie  auf  bem  #efbe  arbeiten,  niftti  flu  fepn.  3«* 

befifen  würben  if)m  allerlei)  Q3otfd)Iage  ju  Srbau* 
unq  einer  £ird)eget?>an,  unb  1760.  mürbe  ein 
3Ma$  in  Der  ©tabt  St,  3obns  aeFauft  unb  ber 

Slnfang  jum  ̂ irdjen*  unb  £au$*35au  gemadjt* 

§♦  227. 

f^n  'Jamaica  fe£te  Carter  ba$  9}}ipton$* <0  werf  unael)inbert  fort  unb  taufte  im  %at)t 

ijs6.  43  Sfteger,  bie  nebft  ben  vorigen,  unb 
benen,  bie  nod)  itn^cifyv  17  s 7*  getauft  würben, 

77.  aufmachten-  ©tc  Setyrfinge  beh'efen  fict> 
auf  400.  Slufter  ben  jwep  jum  Q5efjuf  ber 
SNifjton  angefangenen  Plantagen,  (Earmclunb 
iSmaus,  würbe  an  bret)  Orten,  nemlicl)  auf 
ber  öogue,  im  iSylanb,  unb  in  tYJefopota* 
mta  geprebigt-  ©aä  QCßerf  erforberte  a!fo 

tne&rere  Arbeiter,  unb  erhielt  biefelben  aus  €u* 
ropa  unb  3?orb  *2lmerfca.  Allein  biefe  gingen 

tf)ei(S  ba!b  aus  ber  Seit,  tf)ei!S  waren  jte  mit 
ben  bisherigen  nid)t  einerlcn  Meinung  in  2Jnfe> 

ljung  bei  Q5el)anMung  ber  Sieger ;  unb  glaubten, 

baß  man  ftd)  bep  fielen  mit  ber  c£auffe  übereilt 
Ijabe*  (Sic  woften  biefelben  genauer  beljanbcln, 

unb  lieffen  bie  £ef;rlfnge  lange  auf  bie  «Sauffe 
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ten,  ©aburef)  verloren  jene  bas  Vertrauen  ju 
ifjnen  unb  gingen  mfyunttyiU  juruf,  unb  biefe  i 
würben  t>on  bei;  ̂ rebigt  beg  §t>ange(ff  abge*  ] 
fd)reft,    ©fe  Arbeiter  felbft  gerieten  barubet 
In  ̂Jitefjeüfgfeit  unb  liefien  bie  Arbeit  bepnaße 

9ar  liegen.       Farn  $war  im  3aljr  1779.  CT* 
tlyanacl  Set&el  jtir  QStfttation  ba|in  unb  ma#*  j 
te  einige  3$erdnberungen  unter  ben  2lrbeiterm  I 

<£avie$  ging  mit  if)m  nad)  Europa  $uruf,  unb  bie 
©irection  ber  @ad)e  würbe  bem  SBruber  <£N* 

ftian  <$cimid>  &aud>,  ber  ftbon  $u  gnbe  beä 
Safere  1 7  v&  aus  35etl)lefjem  baf)i  n  gef  ommen,  aU 
lein  übertaffem  Slliefn  e£  ging  t>on  bem  an  nid)t$ 

beffer,  ee  mürbe  noef)  weniger,  ate  Dörfer  aus* 
gerichtet,  unb  eä  wftoffen  nod>  einige  3<*f)re, 
efte  ftd)  biefe  ̂ Öijßton  Don  bem  erlittenen  (s?d)aben 
wieber  erholen  fönte. 

r^n  2>erbtce  et l>telt  bie  $itfnon  nad)  ttiefjäbrk  i 

^  genfefrweren  Umjtanben,  barunter  fte  boc!) 
mebr  su,  als  abgenommen,  t)on  auffen  etne ntcbf 
fo  balb  erwartete  övufje.  SKan  erfante  nunme&t 
bie  Slrbeit  ber  trüber  an  ben  Reiben  unb  fuefttt 

biefelbe  nid)t  mef)r  $u  Zubern,  fonbern  flu  for* 
berm  93on  innen  aber  fing  autb  biefe  blu^enöe 

Mißton  an ,  im  Steffen  ju  geradem  fyau 
ten  fiel)  nemltcf)  bie  (getauften,  bie  ftcb  fd)on  auf 

400.  beHefen,  auä  ben  §,  19?.  gebad)ten  Ulfa* 
<f)en,  jertfyeüen  mfiffen.  ©te  mefyrejten  wobw 

ten  $war  in  ber  5id()e  ber  95ruber'in  breo  ©q$ 
gen  beisammen:  einige  aber  waren  fe&r  weil 
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wgejogen  unb  litten  Dabei;  (graben  an  ihren 

Seelen»    #(erju  Farn,  t)ag  bei1  Miffionarius 
Schümann  im  3a()r  175%  eine  Steife  nad) 

Suriname  tßnt,  um  baftge  QSriiber  in  t'bver 
Kolonie  unb  $Ii£ion,  (woüon  balb  ein  mehre* 

es,)  einrichten  f,u  Reifen.   ®a  nun  injwifcben 

eine  Stettin  Derflorben:  fo  reifte  er  im  ̂ erbft 
B7f  8«  nach  guropa,  um  feine  5?inber  in  Die  2(n* 
falten  ber  ̂ Siuber  flu  bringen,  unb  Farn  erjl 

m  $ru£/afjr  1760,  über  ßput'iname,  wo  er  ftd) 
ibermatö  eine  geitlang  aufhalten  mußte,  nad) 

Serbice  juruF*  3h  feiner  2lbwefenf)eit  war  bie* 
e  ?Dit§ton  nicht  gehörig  befefer,  inbem  nur  jroep 

-■grübet  juruF  blieben,  bieben  ̂ nbianern  <2$er# 
Kimlungen  halten  fönten«  Unb  ba  biefe  nid)t  or* 
)inirt  waren;  fo  trugen  fie  aus  allju  genauer 

Beobachtung  ber  Äirchen^rbnung,  s43eben?en, 
|  )ie  neugebornen  Äinber  ber  3nbianer  ju  tauf*? 

:en,  unb  ba£  2(benbmal)(  ju  galten,  $ieburcl) 
würben  bie  3nbianer  mutWog.  Sugleid)  ri£  ef* 

ie  anfteFfenbe  ÄranF^eft  unter  iffcoeh  ein,  ber 
Langel  ber  ?M)rungß  Littel  nahm  überhanb, 
inb  t>te!e  bafelbft  wohnenbe  refototrten,  ftd)  nach 
Seffern  ̂ (a£en  umjufehen.     (So  balb  man  in 
Europa  t>on  ben  bortigen  Umjlanben  5?achrid)fc 
jrf)ielt:  würbe  2infialt  gemacht,  ihnen  aus  ̂ et(>* 

(ehern  einen  orbinirten  Miflionarium  ju  ju  fen* 

Jjen«   &  lief  auch  äüS:  würbe  aber,  weif  bas 
SchifleF  werben,  genothigt,  juruF  ju  gehen, 
unb  fanb  hernach  Feine  @cbif$gelegenheit  bafym* 

9Kan  fahe  fich  affo  genothiget,  ben  pei)  juruE 
gebliebenenen^vuhevn  burd;  eine  fchrifW*e  £^ 

Dinatioti 
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bination  bie  33oUmad)t,  ̂ auffe  unb  2lbenbma&l 

ju  galten,  $u  erteilen,  bereu  fte  fid>  aud)  bei) 
fcen  nod)  wenigen  ba  gebliebenen  Qnbianern  ,  mit 
(gegen  bebienten.  3nbiefem3uftanbfanb@cbw 

mann  bie  5fti§ion,  alä  er  1760.  wieber  nad)  Ptb 
gereut  Farn,  ©ie  meiflen  ̂ nbianer  waren  Franf 
unb  t>ie(e  fd)©n  heimgegangen.  Soft  #&fte 
6er  Europäer  fnbortiger  Kolonie,  unbbaruntet 
<wd)  ber  neue  ©inwerneur,  ber  bie  trüber  in 

ifcrer  Slrbeit  gefd)ü£t  unb  unferfiu^r  f)atte,  waren 
an  ber  anfteFFenben  £canFl)eit  tterjlorben,  unD 

et  mäfyrte  nid)t  fange,  fo  ging  ber  unter  ben  Zw 
voatttn  fo  gefegnete  ©iener  3@fu  ©d>umanti 
aud)  in  feine  Üiu^e  efn« 

§♦  229. 

($Ve  vormaligen  limftanbe  ber '!8Wf  fen  inöea btee  unb  bie  barauf  erfolgte  gerftreuungbec 
3nbianer  Veranlagte  bie  ̂ ruDer,  auf  einen  fd)iF* 
!fd>en  Ort  *ur  ©amlung  unb  jum2lufenH)alf  ber* 

felb'n  in  Suriname  ju  benFen,  wo  bie  Q3rubet 
nad)  §.62,  im  3af>r  174a.  eine  £once§ion  mil 
gewiffen  Befreiungen,  an  welchen  es  fönen  in 

93erWee  fehlte ,  erhalten  Ratten*  £uta»tg.  Cbrt* 
ftopl>  JDebne,  einer  von  ben  erften  ̂ rübern,  bie 
1738-  nad)  Q5erbtcegefommenA  warfd>on  17^4 
mit  XXlcxax*  Half*  von  ̂ tbUfym  nad)  Pa* 

i-amaiibo  gegangen,  wo  fte  in  ber  (Stille  auf 
if)rer  ̂ rofe^ion  arbeiteten,  unb  auf  eine  ßef* 
ming,  bem  #ei!anb  unter  ben  bortfgen  Reiben 

$u  bieri>n,  werteten,  ©er  eftemaliae  ©ouver* 

neur  von  33erbice  H&entv,  i>er  m^aramanbc 
wofjntt 
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oot)nte,  mad)te  fte  bem  ©outterneurtton  (SurU 
lame  befant,  unb  leitete  es  in  Die  3Bege,  bag 

•iefer  felbft  t>erlanöte,  eba§  fiel)  bte  35vüber  in 
Suriname  etabliren  mochten*    £r  bot  tbnerr 

lud)  fo  Diel  £anb  an,  als  fie  gu  einer  Colonte  uni) 

SWßfon  brauchten,   hierauf  trat  bei'  Miffiona- 
ius  Sd)umann  mit  Hatbanacl  ©etöel,  bec 

,ur  <2ßifttatfon  in  (Süb  *  Simerica  n>ary  unb 
Hbvabam  Semper,  welcher  eljebem  in(Surina* 
ne  geroobnt  batte,  unb  nad)bem  bie  Q3ruber  fcon 

)a  nacl)  53?rbtce  gegangen ,  nad)  35etf)lä)em  ge* 
lögen  roar,)  175   ttonQ^rbfce  feine  9veife  naef) 
Suriname  an,  um  ein  fcf)iflid)eg  (Stuf  £anb 
wsjufud)en  unb  mit  bem  ©oimerneur  über  bte 
Sad)e  weiter  jti  tractiren-    (Sine  folcf)e  SReife 
bonQJerbice  nad)  (Suriname  i|f  oft  befcf>tt>erltcl>er 
inbgefdf)r(id)er,  als  eine9veife  aue  #ollanb  nad) 
©üb  America*  ©er  3Beg  i(l  jroar  nur  t>on 
160  (Stunben,  man  braud)t  aber  gemeiniglich 
öier  5Bod)en  unb  meljr  Seit  ba^u,  weil  man 
aus  einem  glu§  in  ben  anbern,  bann  einmal  in 

Die  (See  unb  noieber  in  bie  Slüffe,  unb  oft  gegen 
iStrom  unb  313inb  ge^en  muj?,  9tad)bem  fte 
an  ber  Coventyn  unb  an  ber  ©arameca  bas  no* 

t()ige  Sanb  auäerfef)en,  gingen  fte  nad)  Paiama* 

ribo.  $ier  gaben  fte  ein  Svcqttefl  e^'n ,  mit  33e* 
jug  auf  bie  ben  trübem  1740*  erteilte  £oncefc 
fton,  unb  erhielten  jur  Antwort,  ba§  bag  ©ou* 
fcernement  besljalben  an  bte  Herren  ©irecteurtf  in 

Jjpollanb  fc^reiben  wolle,  bie  trüber  aber  auch 
felb(l  bort  Slnfucbung  t&un  mod)ten*  3m  3al)c 

i7)6f  langte  öie  Konfirmation  öer  Dom  ©outwne* 
ment 
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mcnt  erteilten  gretl)eiten  aue  Jpollanb  an,  imt 
im  *£)erbft  befiel  ben  3atyrs  reifte  Der  €apitair 
Htcolauß  ©arrifon  mit  otfot  SBruDern  t>al>tr 

ab,  las  t>>rwüiigre  £anb  an  Der  ©arameca  unt 
Corentyn  aufjune&men  unb  mit  bem  ©oiiüernc. 
ment  wegen  ber  Xferuber  QEolonie  un&  Mißton  n>ei$ 
tet  $u  tractiren.  Q3crm6ge  einet  Strebe  mit  bem 

Miffiohariö  (Schümann  folten  einige  53ruberiti 
Paramaribo  bleiben,  auf  tf)rem  #anbwer?  m 

betten  uub  als  Renten  ber  SBmber  in  be.n  Solo* 
Ilten,  beren  ̂ ebucfnijje  beforgen.  $(n  ber  Sa* 

trameca  folten  bie  35ruber  ein**  Sofonie  anlegen, 
bie  bie  3ubianer,  we(d>e  in  533-tbtce  ntdbt  bleiben 
tonten  unb  roolten,  aufnehme,  unb  baö  3Jiif?ionfc  I 

5Berf  unter  ben  benachbarten  J&dbtn  triebe,! 
Uno  an  ber  Corentyn  folten  fiel)  nur  wenige  55rübec 
aufhalten,  um  bie  Snbianer,  bie  fiel)  uon  33ew 

bice  bat;in  gebogen,  aufjufuc^eti  tmb  mit  bem 
€&angelio  ju  bebienen. 

§♦  2p> 

3 um  Slnbau  an  ber  ©arameca  matten  fm 

$rüfjjaf)r  bret)  trüber  ben  SInfanfl 
unb  nennten  ben  Ort  ©aron.  3m  SJuauft 

würben  fte  tton  bem  Miflionärio  ©ebumamt 

ausSßrbice,  befugt,  Weimer  tynen  bret§ig3n> 
bianer,  bie  ba  wo[>nen  woiten,  mitbrachte.  3m 

3a^r  17 f  8»  würben  fte  mit  feebä  lebigen  33ru> 
bem  unb  bem  SSrubet  ©ebirmer  nebft  feinet? 

grau  fcerftarft.  ©te  bauten  ein  ̂ GBol>n^  uub 
^erfamUmfl*  *  #au$  nebft  ?luffen*@cbäuben, 

testen  eine  Plantage  an  unb  machen  einen  2M# 

fand 
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fang  mit  Der  93tel»uct)t.  3m  1799.  Da 
5d)  Die  3nDianer*  ©weine  fd)on  auf  62  (See* 
en  belief,  würben  fieafr  t>on  Den  (Tarybcn  be* 
iiid)t,  Die  Durcl)  Die  getauften  2Uawatten9Jac&# 
rid)t  fcon  ijjnen  erhalten  Ratten,  unD  ein  SBer* 
langen  bejeuaten,  bei;  iljnen  ju  noofyneu  unD 

S£we8  <2Bort  ju  froren. 

Ö(nber<tot:emyn  ttoo^nre  ber  obgenartfeQ5t'U* 
ber  3De£we,  ob  ei'  gleicl)  jtyon  jiemlfd)  bei)  3a$* 
ren  unD  i£t  fafl  beftdnDfg  franf  mar,  bis  ins 
3afjr  17*8*  ganj  allein  unter  Den  Qnbianem, 
unD  brachte  ftd)  fe^r  müfyfam  unD  fümmerlicfr 
burd)*  £r  befugte  Die  2iran>aEfen,  Die  efyeDetn 

in  Sßerbice  gewohnt  unD  getauft  worDen,  uni> 
mun  an  Der  illepenna  motten,  unD  ̂ atte  fctel 
Q3efud)  t>on  tynen,  tt>te  aucl)  fcon  Den  roilDen 
tParauen  unD  (Calepma.  fiebere  Ratten  einen 
SJrgrooljn  gegen  if>n  gefaßt,  unD  famen  oft  in  Dec 
3tbfM)t,  if)n  ju  ermorDen:  rourDen  aber  Durd) 
feine  gutrauüd)?  eit  unD  #er jlidf)Eeft  fo  ()erumge* 

fe£t,  Da§ftei!)n,  anfratt  ityn  umzubringen,  mit 
£eben$*  Mitteln  t>erfaf)en*    Ueberfjaupt  ifl  Die 

Sebent  *$ttt  Der  55ruDer  in^Den  2(mericanffd)en 
SBilDniffen  unter  Den  argrDofjnifcfyen  ̂ nDianern, 
roilben  gieren,  (^langen  unD  anDern  giftigen 
Kreaturen,  mit  vieler  gebend  @efa(jr  begleitet, 
unD  id)  F6nte  Dat>on,  unD  Don  allerlei;  anDern  25e# 
fd)roer lid)feiten,  Die  unfre  Miffionarii  in  SftorD* 

unD  ©üb  *  America  erfahren  tyaben,  gar  siele 
merFrourbfge  Umftdnbe  anfuhren,  wenn  e$  Die 
©reiben  Diefer  #i)torie  klaubten;  bod)  roill  id) 
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t>on  biefem  SSruöer  nur  eine  (£ad)e  jum  gjtenu 
pel  anfüllen.  £ine  geraume  Seit  borte  er  alle 
2ffacl)t  einen  ̂ pger  in  ber  Sfta&e  feiner  glitte 

febre^en«  @r  fanb  aud)  bes  ̂ ofgene  oftmals 
Öa§  in  ber  Sftad)t3nbianer  bei;  feinem  geuer  ge> 
wefen  waren.  &  &atte  lange  Seit  bae  bteige 

gieber,  ohne  i'emanb  ju  deiner  Pflege  bei)ftd)  ju  j l)aben.  ginmal  wolte  er  ftd)  bei;  betn  Unfall  beä 

giebertf  in  feiner  #utte,  (ba#  waren  fcier  *J>faj># 
leetnit  einem  3nbianifd)en  ©ad)  fcen  S5aum> 
blättern  unter  einem  greifen  Q3aum,)  in  feine 

«öangmatte  legen,  ©te  Sjan^mattt  ift  ein  (Stul 
(Segel  '^ud),  ba£  mit  ©triff en  $wifd>en  jwet) 
Baumen  angebunden  wirb.  3nbem  er  ftd)  fe# 

gen  wolte,  ■  jtel  eine  grojfe  ©dränge  t>on  bem ©ad)  ber£)utte  auf  tl)n,  fchluna  fiel)  jweymal 
fd)ief  um  feinen  Äopf  unb  #al9  fcerum  unb  $og 
fo  tiefte  jufommen,  ate  fte  fönte,  ©a  er  mm 
nad)  menfd)(icl)em  21nfel)en,  ntd)t$  anbers  erwar* 
tm  fönte,  als  t?oii  if)r  entweber  gebfffen,  ober  • 
erftift  ju  werben:  fo  war  fein  erjter  (Sebanfe, 

bafc  er  bod)  öfeSlrt  fetnes^obrt  jur9?adn'id)t  für 
feine  SßruDer  mit  treibe  auf  ben  ̂ ifd)  fdjreibeti 
wolte,  barntt  fte  nid)t  öenfen  mochten,  ba§  bie 
3nbtaner  ̂ d)u(b  baran  waren,  3nöetn  aber 

würbe  fein  ©laube  gcfTarft,  feinem  Q&tn  unb 
<£)eilanbe  bie  QJer^eiffung  t>oijut)a!ten,  bie  & 
ben  Slpofteln  gegeben  ̂ arc.  16,  18.  Unb  in 
bem©lauben  ftretfte  er  bie  (Schlange  mit@ewalt 

über  feinen  5\opf  ab,  unb  fd)leuberte  fte  weg, 

üfne  t>on  if)r  befc^abiat  ju  werben,  noch  if)r  eW 
wa$  ju  leibe  ju  tl)un.  9}ad)  einem  anberttjalbia^ 

rigen 
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rfgen  Stofentbalt  an  bei:  Coi-entyit  würbe  et  im 
3al)r  i7T9-  fcon  Örei>  95rüDern  abgeloffc  ©iefe 

bauten  ein  QSerfamhwgfr  unb  «äBobn  * 
bas  tfe  £pbrein  nennten,  Ratten  Diel  Q$:fuc&  t?o« 

/  befanten  unb  fremden  3nbianern,  unb  einige  Don 
ben  getauften  jogen  ju  tf;nen 

S(fö  ber  Miffionarius  Schumann  aus  £uro# 

pa  nacl)  gerbte,  juruf  ram,  nafyu  er  feinett 

I  <2Beg  übet  (Suriname,  um  Die  Anfange  Dortiger 
I  SD?$ion  anjufeben,  unb  jur  gorberung  ber  ©a* 
d)e  guten  Svatl)  ju  erteilen.  £r  fanb  fte  in  eu 

i  nem  (ieWicben  unb  £ofnungg  sollen  Sujtanb  unt> 
machte  2Jn|ta(t,  ba£  balb  nocb  mehrere  Dort 

t  feinen  in  $5erbice  getauften  unb  tjernad)  jerflreu* 

»  ten  Snbianern  bal)in  jie&en  fönten,  gugleidf) 
II  mürbe  il)m  Don  bem  ©ouDerneur  befant  gemacht/ 

baf?€mtt  ben  §rei)>  Negern,  bie  e^ebem  ben  Su* 
;  ropaern  entlaufen,  unb  nun  in  etlichen  SDorfern 
in  ber  QBilbniä  eine  eigene  9vepubliE  formirett 

I  unb  bityev  ber  Kolonie  grojfen  ©cf>aben  $ugefü* 
i  get,  triebe  gemacht  roorben,  unb  ba§  fie  begebe 

Miffionarios  bei)  fi'd)  ju  f)aben,  bie  ifytt  Äinber in  ber  SbrtfHtcl>en  Religion  twterrid)teten,  ©iefe 
Arbeit  molte  er  ben  Sßrubern  auftragen,  unb  Mi* 

langte,  t'bm  einige  trüber  ju  fcerfcfyaffen,  bie, fobalb  bie  $5  Sättigung  beS  grfebenä  aus 

lanb  anlangen  mürbe,  biefes  löbliche  <3Bert  un# 
terne&men  fontem 

Uu 23  r. 
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$♦  23  n 

^j^^e  ©emefne  §u  Heu  e^emit>ut  in  (Bvon*  i 
«■^  lanö  war  bieder  aUjal)r!id)  mit  Diesig  bte 
fünfzig  unb  mebr  ̂ erfenen  burd)  bie  ̂ auffe  t>er* 
met)rt  worben,  unb  belief  ftd)  gu  Snbe  be$  3at>r$ 
1757,  auf  400  ©etaufte ,  ol)ne  Die  200 ,  bie  febon 
in  ber  gwtgfeit  waren«  Sftunmeljr  fd)ten  ber 

wad)$  aus  ben  <2Bi(ben  in  etwaö  abjuneljmen, 
ba  t>iele  ungern^  ib^  t?on  3»9enb  auf  gewobnte 
9?ahrungö^(a^e  ^erlieffen.  hingegen  würben 
bte  QJrüber  t>on  benen  burd)  ba$  &>angelium  ge*  ; 

rührten  Reiben  fn  ibre  ©egenben  eingelaben* 
©iefetf  gefd>afye  infonberbeit  t>on  ben  dinwob* 
nern  In  ber  $ifA>evfSioibe ,  unb  bie  #anbhmg$# 

53ebtenten  untersten  ibre  Q3itte,  weil  fie  wo()l 
wußten  /  wie  t)fel  Die  tÜii§ion  $u  CTeit'^eirnfeut  j 

ber  «öanMung  fn  23ate  *  Revier  genügt  ̂ attc* 
©er  Miflionarius  3ot>ann  2>efc,  ber  tm-3a()c 
17^8.  in  35eutfcblanbebefud)te,  trug  biefeö  bett 
SSrubern  t>or,  unb  ber  dlt^cMiflionarius  War* 
tbatiö  Stad),  ber  ftd)  einige  3abre  in  Jperrn* 
but  aufgebalten  ̂ atte,  entfdjloj?  fid>  nod)  einmal 
nad)  ©ronlanb  ju  geben  unb  nun  aud)  bie  jwei)(e 

5)iif  ton  an jufangen.  £*r  nabm  bie  ©ebruber  Pe# 
ter  unb  3ene  Kaveri  t>on  ba  mit  unb  langte  im  1 

(Sommer  17*8.  9]eue>£errn!jut  an.  ̂ )ier 
würben  if)m  t>ier  ©ronlanbifcbe  ̂ amffien ,  in 
allem  32  (Seelen,  jum  Anfang  einer  SftifHon  in 
ber  §ifd)er '  Siorbe,  welcbe  £td>tenfele  oenant 
würbe,,  mitgegeben«  &  baute  ftd)  ein  ©von; 
JanbifcbeS  $au$  unb  riebtete  gleicb  Anfangs  bie 
SSerfamlungen  unb  ©emein  *  £*bnun5en  nacb 

bem 



^        ■    ..  _u ' 
bem  ̂ Jttiffec  ber©emetne  $u  ̂eu*  Jperrntmt  ein. 
£)te  Reiben  aus  ber  ©egenb  Famen  fleißig  jum 
Sßefurf)  unb  jum  ©efyorbeS  ©>angelii,  unb  ei* 

nige  jogen  ju  i&m.  <£$  gins^aber ,  wie  bep  allen 
Anfangen,  unter  mannen  dufferlid)en  ©cf>wu* 
rigfeiten,  unbunter  fielen  2lbwecf)felungen  bep 

|ben  gerügten  Reiben,  bis  er  im  Anfang  be$ 
3a&rg  1760.  Die  erfle  Emilie  t>on  t>ier  perforiert 
au$  ber  ©egenb  taufen  fönte.  93on  Dem  an 

üermetyrte  ftd)  Die  neuejgemeine  jufef)enbg.  5>t* 
guftanD  ber  betben©ronlänbfd)en  ©emeinen  t>ott 
auffen  unb  innen,  unö  ber  33ewei$  ber  ©nabe, 
ber  ftd)  bei)  mancherlei)  ©elegenfjeften  geduffert, 
fan  au$  ber  ̂ ijlovie  son  (Bv&nlanb  nacfygele* 
fen  werben. 

§♦  232. 
^$Vr  3)?ebicug  Koffer,  ber  wegen  ber  Unru* 

<^  f)en  in  Egypten  feine  9veife  nad)  2lbn§üii* 
en  ntdt>t  ̂ atte  fortfe^en  tonnen,  unb  ba^er  nad) 

*£mnf)ut  fturuE  gegangen  war ,  (§.  194O  mady 

te  im  3af)r  175^6.  einen  abermaligen  ̂ erfuef), 
ju  feinem  §weF  ju  gelangen,  unb  nafjm  ben 
Candidatum  Theologise  (Bcwgt  Ptlöev  autf 
bem  Seminario  flum  ©efdfjrten  mit.  Sßei)  il)* 
rer  ?(;ifunft  in  (Eatvo  t>ernal;men  fte,  baß  bec 

<£ai)f?r  Don  2lbi>ginien  t>er|farben  unb  ein  ̂ >rin$ 

t>on  fteben  3a§ren  unter  ber  <23ormunbfd>aft  fei* 

«er  ©rof  <-SDIutter  ben  tyxm  beftiegen,c  unb  baj? 
aüe  Satefner  unb  ©riechen  ba$  ?anb  Ratten  rdu* 
trief»  muffen.  0ii  würben  mi  bem  patriae 

d;en  Der  Coptm  freunblid)  empfangen  unb  über* 
II  u  2  reichten 
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reichten  il;m  ein  ©cbretben  beß  Ördinarii,  ga* 
ben  ibm  aud)  ein  (Schreiben  an  Den  #buna, 
ober  §rjbi(d)of  Don  2tbt)£inien  Jofyanwe  ben 

i37li*n  ju  beflellen,  weilte  in  öJefew  3a|>r  $u 
fpät  jur  Sveife  mar,  rote  fte  benn  aud)  im  3af)r 
17*7.  nict)t  mit  fortfommen  fönten.  3nbe)jen 
befugten  fte  Den  ̂ }atriard)en  fleifjig  unb  Ratten 
mt£lid)e  ©efprad)e  mit  ibm  unb  feinen  @etfUb 
eben,  belebe  im  ©ommer  1758*  noeb  fleißiger 
fortgefeöt  würben,  als  ber  ehemalige  ägent 
ber  93ruber  in  Sngfanb,  ̂ cinrid)  Coflait,  ftd) 
einige  2Bocben  be»  tbnen  auffielt.  Siuffer  bem 
^atriareben  ber  €opten,  befud)te  er  aud)  mit 
Silbern  (Denn  QtfUt  war  franf)  ben  ©ricd)t# 
feben  ̂ atriareben  unb  gab  ibm  unb  bem  SrjbM 
febof  t»on  Cobten  in  fcerfdbiebenen  freunb(d)aftli> 
eben  Unterredungen  /  9?acbrid)t  fcon  ber  95ru*| 
ber^irebe  unb  befonbers  t>on  ber  ̂ Deputation 

an  ben  ̂ atriareben  ju  Sonjtantinopel  im  Safjr 
1740.  §r  fyat  aueb  nad)  feiner  Svfareife  nad) 
©cutfebfanb  bie  Correfponbenj  mit  bemfelben 
eine  Seit  lang  fortgelegt.  fte  einmal  ben 
©ötteebienjt  in  ber  Soptifcben  Äircbe  befud)ten, 
würben  fte  t>on  bem  ̂ iatriard)en,  ber  fte  unter 
bem  Q3olE  erblifte,  ̂ ert>or  geruffen,  um  an  bem 

93robbred)en/  (welcbeä  eine  ttom  SibenbmabJ  un* 
terfebiebene  Zeremonie  ber  Zopten  ifi,)  ̂ beil  ju 

nehmen,  unb  mußten  bernad)  mit  in  Des  tyatti* 
areben  £au$  ju  ben  2(gapen  ber  ©eiftUcbfeit, 

(unter  weld)en  ftcb  aueb  jwet)  2(bt$inier  befand 

ben, )  Fommen,  wobei)  Dielet  t>on  ber  58ruber.'Äir« 
d)e  unb  ifyrer  Liturgie  unbQ3erfajfung  gefprod)en 

würbe 
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nuii'De.  üiüe  töetftltctyen  bezeugten  übet'  Das,  u>a$ 
ffe  leerten ,  tl>re  greube  unb  Derfidjjerten  bfeSörw 
teu  tbrcr  £iebe-    Cftacf)f)er  fjatte  ber  ̂ atriatcl) 

ütlerlep  gegen  Die  53rüber  geboret,  unb  fing  an/ 

i  fte  über  t>erfcf)teDene  £ef>r*^uncte  ju  cjramim'ren, et  oerlangte ,  elje  er  i&nen  ein  SrnpfeMung^ 

(gd)i'eiben  an  ben  2lbuna  in  Steinten  gäbe,  ei* 
Ine  fct>rtfrlidbe  ?ftad)rid)t  &on  tt>rcr  £e^rc, 

ifommen,  Liturgie  unb  <2$erfaffung.    3n  2Jnfe> 
*  $ung  Des  erftern  beantnoorteten  fte  feine  fragen, 
Knb  gaben  ihm  einige  ins  2(rabi(d)e  überf^te 
I  Sieben  bes  Ordinarii,  roe(ct)e  ipm  unb  feiner  ©etffr 

|lict)feit  ungemein  gefielen:  roie  er  bann  t)or  ben* 
Ifelben  beclarirte,  ba§  er  Die  Q5ruDer  für  eine  al> 

*te  ?lpo)?olifd)e  <£ird)e  erfenne,  Die  bei;  Der  etnfdk 
Itigcn  £et)re  ber  2ipoftel  geblieben,  ofjne  ftd)  in 
ibie  nad)l)erige  (Streitigfe;ten  ju  mengen»  3n 
K(nfet>ttng  beS  (entern  mußte  er  warten,  btö  ibm 
xbte  ©ruber  eine  fd)rfftlid)e  9fad)rict)t  fcon  be$ 
lOrdinarii  #anb  t>erfd)affen  Fönten. 

$♦  23?- 

C^nbeffen  traten  fte  im  #erb|l  17t  g,  f&reSRef* 
(<0  fe  5«  Jtonbe  nad)  ©ue$,  tmb  t>ou  ba  auf 
|  bem  rotten  ̂ Oceer  nad)  2tbyßmten  an.  2lm 
j  9  £>ct.  Ifeffen  fte  auf  einer  turf  ifd)en  SJarqtte  fcon 
<Sue$  aus,  hatten  eine  fef)r  langfame  unb  be* 
fd)tt>erfid)e  $a&rt,  unb  ftranbeten  ben  20  öct, 
bep  ber  3nfel  ̂ affane,    ©a?  ©cl)if^^  Q3o!E 
rettete  ftd)  in  einem  Sßoot,  fte  aber  mußten  auf 
bem  faftganj  t>erfunfenen©d)if  bleuen  unb  (an* 

Ige  warten,  el)e  man  fte  abholte*  Sroanjig  ̂ a* 
Uu  3  9* 
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ge  waren  fte  auf  Dtefcr  wufien  ̂ niel  in  betfdnbi* 
gec  Sebent  ©efaf)r  t>or  ben  rauberifd)en  2(ra* 

bem,  ja  felbft  &or  t^ren  9vcife^©efa^rten,  bte 
ba  glaubten,  bag  fie  öroffe  (Sd)d§e  bep  ftd)  £dt* 
(en*  junger  unb  ©urft,  (beim  fte  fcatten  qar 

wenig  fcon  gebend  Mitteln  gerettet,  unb  3Ba]Ter 
n>ar  nid)t§u  (jaben,)  #i&e  bei)  3:age  unb  £äue 

in  ber  ̂ Tfad^t  matten  irrten  ben  ̂ ufenfftaU  fe()t 
ängftlid) ,  unb  niemanb  wolte  fte  weiter  bringen, 
weif  fte  nid)t  geben  fönten,  wa$  man  üerfangte* 
Snblicb  famen  fte  bod)  nad)  Ätmbo  unb  am 

29  9?ot).  nad)  (Befcfca,  bem  öcenj  -^afen  t>ott 
Slbpginien.  ©n  ©lüf  für  fte  war  ee,  bafj  fte 
fcor|>er  einem  @ried)ifd)en  Kaufmann  etwa« 

©elb  aefieben  Ratten,  weld)e$  fte  tyer,  obgleid) 

mit  t»ie!er  9)?üf)e ,  wieber  beFamen.  £ier  wur# 
ben  fte  mit  jwet)  ̂ ürfifcben  £aufleuten  befant, 
benen  bie  JKeaientin  t>on  Slbt^inien  aufgetragen, 
einen  Medicum  für  ben  FranFen  ̂ remier^ini* 
fter  mitzubringen,  ©iefe  festen  ben  55-ubern 
fel)r  ju,  mit  tt)nen  ftu  reifen:  fte  fönten  fid)  aber 
nid)t  ba$u  entfd)(ieffen,  weil  fte  bei)  bem  @d>if* 
brucb  nebft  anbern  nötigen  @ad)en  aud)  ifcre 

Slpotl^eF  verloren  Ratten,  unb  ftd)  nid)t  getrau* 
ten,  in  einem  fremben  £anbe  aus  t>ermutl)lid) 

ganj  unbefanten  Kräutern ,e  2(r$enei)en  ju  bereit 
ten*  (Sie  woften  alfo  jurüF  nad)  (tatro  reijen, 
um  ftd)  mit  ?(rjenei)en  ju  fcerfefjen -,  unb  im  nad)> 
(ten  3a^r  if)re  Oveife  nadj  2(bt)ginien  wieber  an* 
treten,  3nbeffen  gaben  fte  einen  23nef  an  ben 
2lbuna,  nebft  einer  2(bfd)rift  t>on  bee  Ordinarii 
(Sdjreiben  an  benfeiben  mit,  unb  traten  ben 

20 
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20  2(pi\  17*9.  über  JLtmbo,  wo  fte  noch  etwa* 
>on  Denen  im  ©chifbrud)  eingebüßten  ©achen 

JanDen,  aber  treuer  aufliefen  mußten,  ifere  SJtufr 
eife  an.  33ep  ber  3nfel  ̂ affane  gerieten  fie 

ibermal*  in  ©efahr  ju  firanDen ,  un:^  f amen  Den 
Th2  3un.  nach  Coffetv  in  Oberleupten.  Von 

)ier  gingen  fie  mit  einer  f  leinen  CaraDane,  (Die 

jrojfe,  wefdfre  ganj  au$gep;unDertworDen,  war 
(u  ihrem  ®fuf  fchon  weg,)  einen  anDern,  a!$ 
Den  gewöhnlichen  3Beg  nad)  (Buena  am  S8H, 

«Hirten  ju  Pbatfttt  fcon  Den  £atctnifd)en  Patri- 
bustn  ihrem  Hofpitio  wob!  bewirket,  w/FStfa 
ten  Den  6  3uh  auf  Dem  $?il  in  ©efeüfchaff  t>on 
etlichen  SJJacquen,  Die  fich  oft  Durch  Die  Svaubec 

i  Durd)fcl)lagen  mußten,  tyre  9Wfe  nad)  <£atro 
fort.  33ep  ihrer  SJnfunff  am  23  3uL  erfahren 

fie,  Daß  Die  ̂ eft  furj  vorher  eine  grojfe  SDl'nge 
Sfö-enfdfren  twggeraft  ̂ atte.  @ie  waren  beiDe 
f  ranf.  PÜÖer  Tonte  ftcf>  nicht  wteDer  erholen 

unD  reifte  balD  nad)  Suropa.  JpoFfer  aber  etv 
Mattete  erjt  Des  Ordinarii  Schreiben  an  Den 

€optn$en^atriard)en,  unD  nach  Uebergebung 
Öeffelbm,  reifte  er  auch  nad&  ©eutfchlanö  juruf* 

$.  234. 

M>immef)ro  gina  auch  Da*  tneffaSrige  SeiDen 
einiger  35ruDer,  Die  gfefcb  nach  &er  £0$* 

laffung  ber  §.171.  geDad)fen35ruDer  in  emfehwe* 

re*  ©efangni*  ju  Petersburg  geraden  waren, 

ju  (SnDe,  wofcon  id)  Die  Veranlagung  unD  Den 
ganjen  Verlauf  hier  git  erschien  mir  vorbehalten 
t>abe*  ©er  ©uperintenDent  (Ebtvfyavb  (Hute* 

Uu  4  ^ff 
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leffunö  Da(  *}>aftor  ̂ dtev^of  paucn  1746«  auf 
ber  3nfel  (Dcfcl  eine  @d>ul*9Jnfiaft  errichtet, 
unb  ben  Studiofum  ̂ ntfd),  ber  aus  bem  Semi- 
nario  Der  33:üöer  nad)  öefef  gefommen  unD  als 

3nfermator  aöeltd>er  Äinber  fd>on  etliche  3aöre 
bafeibft  geftanben  fuitte,  bei)  betreiben  jum  21uf> 

feher  beflcBt*  ©erMedicus&riegeljtew,  we/* 
eher  t>or  einigen  3a£ren  t)on  ̂ Udenborn  nach 
fiieflanb  gefommen,  fyattt  gegen  bie  €inrid)tung 
biejer  2in|tatt  ein  unb  ani^ers  $u  erinnern,  unb 
f  am  baruber  mit  bem  Studiofo  ftritfd)  in  einen 

*Sdefwed)fel.  6ine  in  etwas  l)tfcige  2farwor* 
i>on  biefem  würbe  bon  einem  feinbjeligen  £errn 

aufgefangen  unb  einige  2lusbruffe  fo  erflärt,  al$ 
ob  fie  mit  #od)bcrrath  umgingen,  ̂ an  we$, 
was  auf  bergleid>en  flagbar  angebrachte  35e* 
fd)Ulfcigungen  bie  l^olge  i|h  <£s  wurfcen  affo 
1747.  juerfl  beibe  ̂ rebiger,  unb  (jernaefy  auch 
bie  jroep  35ruDer  nad)  Petersburg  geführt,  unb 

jeber  befonDerS,  (0  baß  feiner  bon  bes  anbern  @e* 
fangennehmung  in  (anger  Sdt  etwas  erfuhr,  in 
bie  unterfien  ©efangniffe  ber  Q>ejhmg  gefegt,  wo 

fie  bie  elften  3al)re  groffen  Langel  im  £eiblid)en 
unb  Csd>aben  an  ihrer  @efunbj>eit  litten.  2\vte* 

gelftem  faß  anderthalb  3>ahr,  ehe  i'emanb  bon feinen  Sreunben  erfahren  fönte,  wo  er  war,  unb 

litt  auch  vieles  Ungemad)  &on  ben  'Sftitgefange* 
neu,  bis  ihm  ein  gefangener  @ecretair,c  nach 
feiner  53efrei)ung,  in  ein  leiblicheres  ©efangniS 
berftalf.  erfparte  fiel)  etwas  bon  ben  jwet> 
^opefen,  bie  ihm  tag(id)  gereicht  würben,  unb 

ton  ben  Sttmofen,  um  pch  bafür  eine  $>ibef  jti 
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faujfen:  n>urbe  aber  »on  einem  ©olbaten  ju  fei* 

nem  größten  (gehmerj  barum  gebraut.  €rjl 
nach  bret>  3ahren  erfuhr  er,  baf?  ̂ ritfefe  aucl) 

gefangen  wäre,   3\ur$  t>orl)er  f)atte  ber  £eib*- 
[©ar&e'C&irurgaif  Äobler  nach  fielen  $3emü* 
jungen,  buref)  einige  ßfficierä  Den  Orr  feinet 

©efdngnfffeg  erfahren,  unb  befam  fjjn  &on  wei* 

ten  jti  fehen.    £)er  StnbliF  efneä  t>on  junger 
unb  ̂ ranfheft  abgewehrten  Cannes,  mit  einem 

klangen  55art,  in  einem  jerriffenen  9vof,  ohne 
1  «£>emb  unb  fcoü  Ungeziefer,  preßte  biefem  ebel* 
i.mut&tgen  grcun&e  ̂ ^rdnen  au&   &  fucf>te  unb 
Ifanb  Gelegenheit,  ihn  mit  (?jfen  unb  Älcibung 

hu  beforgen,  unb  iljm  unb  bem  ̂ aflor  fyltevt 
\hof,  (benn  t>on  t^ren  mftgefangenen  33rübern 
Ifonte  er  nichts  in  Erfahrung  bringen,)  lebem  eine 

•leigne  ©tube  im  Gefängnis  ju  fcerfchajfen. 

Svitfdy  fam  aus  einem  ©efängnte  ins  anbre, 
Itmb  $ef)lte  in  t>fer  Sauren  140  Mitgefangene, 

[i<Ehrif!en,  dürfen  unb  Reiben,  aus  faft  allen 

!  ̂rom'njen  beS  Dvetd^ö«  §r  lernte  feiner  unb  ber 
anbern  Gefangenen  weggeworfene  #aare  nad) 

\  einer  eigenen  grflnbung  fpfnnen,  unb  mad)te  fiel) 
I  baraus  t^ufeen  unb  (Strümpfe,  lieg  ftd)  t>on  fei* 

I  nen  erübrigten  Sdmofen  <2Boüe  faujfen,  (trifte 
I  ©trümpfe  unb  lehrte  Dfefeö  aucl)  feine  SDlitgefan* 
gene,  woburd)  fte  fiel)  f(jr  ©chiffal  erträglich 
matten.   Stile  hatten  £iebe  unb  @fjrerbietimg 

für  ihn,  fte  machten  ihn  jum  ?luffeher  unter  ftd), 
er  biente  ihnen,  nachbem  er  t>on  iftnen  bie  5Ru§t> 

(che  Sprache  erlernet  hatte,  mit  9vath  unb  tyat, 
Uu  f  m 
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wo  et  fönte,  war  ifjr  Äocf),  tt>r  ̂Btrtbfcfeafter, 
unb  tl>r  ̂ rebiget:  unb  wenn  ein  ©d|tlid)er  ben 
©efangenen  batf  2Ibenbmatjl  reifte,  war  er  fein 
Ätifler,  unb  wieberf)olte  bie  Ermahnungen, 

©er  (Superfntenbent  (fnitslcff  würbe  ben 
2  $ebr.  1749/  frtac  greunbe  feinen  Slufent* 
£alt  in  Erfahrung  bringen  unb  ibm  #anbrefd)ung 

tbun  fönten,  burd)  einen  feligen  <$ob  am  allem 
£fenb  erlofet.  ©er  jammervolle  2(nblif  feinet 

£eid)e  t>erl)alf  ben  anbern  35' übern  ju  einem  er* 
traglid>ern  ©efdngniä-  &  würbe  jwar  bei)  allen 
^erfjoren  feine  @d)ulb  beä  Q$erbred)en$,  um 
fceäwiüen  fte  angeflagt  worben,  auf  fte  gebracht: 
ifcre  @ad)e  aber  fam  nidf>t  $ur  ©ecifton.  ©er 
(Secretair,  ber  iftren  tym4  unter  #anben  fyaU 

tt,  bejeugt*  i^nen  öftere  fein  innigem  bleiben, 

unb  beclarirte  gegen  bie  SEBadje:  "  5Beber  biefe 
"  Seute,  nod)  ifjre  Altern  ̂ aben  ba$  lange  ̂ e> 
a  fangntä  mit  (Sunben  t>erfd)ulbet,  fonbern  e$ 

"  fommt  ba^er,  ba§  ©Ott  (Sein  3Berf  fcurd^ 

"  fie  offenbaren  will. " 

©er  ̂ aftor  ̂ eltevbof  ̂ atte  e$  am  leiblfdy 
ften.  St  fanb  balb  ©elegenbeit,  burd)  *inen 

Sutfjerfcben  ̂ rebiger  £ülfe  ju  erhalten,  unb  lieg 
batton,  fobalb  er,  jebod)  er|t  nad)  üwet)  Sohren, 
fcurd)  einen  ©efangenen  erfuhr,  ba§  Kvtegek 
(fein  aud)  ba  wäre,  bemfelben  etwas  ju|leUen* 

©eine  grau  befam  aud)  £rfaubntö,  il)n  ju  be# 
fud)en  unb  ju  bebtenen,  bis  fte  i?ss*  öer 
Seit  ging* 

'    §♦  235* 
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$♦  235- 

fT^te  infi  3a&r  175*.  &atte  alfo  eüu'eber  m einem  befonbern  unb  anfdng(id)  l)6d)ft  be* 

'c^werUd&en  ©efdngnte  gefeffen.   5Hm  erhielten Tie  burd)  Sßoifprad)e  Deö  oberwef)nten  £l)feurgf 

■  Srlaubnfe,  im  3vapelin  in  einem  geräumigen 

•f$e  wölbe,  welches  fte  wegen  ber  2(ej)nlicf)feit  mit 
)en  Begräbnis  *s]Ma£en  ber  SHten,  fljre  Cata* 
:ombe  nanten,  bepfammen  ju  fei;n*  #ter  woljn* 
ten  fte  neun  SKonate,  gelten  $re  gottesDtenfi!td)c 
äjnbadfoten  für  ftd),  Ratten  Q}efud)  Don  fielen 

Beuten,  and)  Don  maneben  ̂ erfonen  t>on  ©i^ 
(linetion,  bie  in  ifjrem  Umgang  (Segen  fanben, 

unb!Rvtegelftembefam©elegen^eit,  Diele  Äran* 

:  Ee  ju  curiren.  ̂   ©ie  burften  aud)  auf  ben  3Ball 

] jfrifebe  £uft  fd)6pfen  geben,  unb  enblid)  ehielten 
fte  gar  grlaubntö,  in  ein  £auä  atijfer  ber  Q3e* 

|tung,  tt>eld^eö  bie  Ärtegelftefat'n,  bie  jur  $i\\ft 
unb  Pflege  i&reä  Cannes  nad)  Petersburg  ge*> 

|fommen  war,  gemietet,  jujie&en;  woftefteben 
!  Monate  bepfammen  wohnten*  3m  3af)r  1752* 
würben  fte,  weil  ein  anberer  ©efangener  ecf)ap* 

.  pirt  war,  wie  alle,  bie  in  gleichen  Umftanben  mit 
rinnen  Agaren,  wieber  ins  ÖiaDelin  gebracht/  unb 

>  waren  im  SfoDember  bei)  einer  brepmaügen  lieber* 
fd>wemmung  ingroffer^ot^unb  £eben$'@efaljr. 
©tefetf  bewog  ben  ©ecretafr,  i^nen  wieber  $u 
einem  #aufe  ju  Derljelfen,  in  welchem  fte  swan*; 
jig  Monate  wohnten,  $kv  würben  fte  mit  ei* 
mm  gefangenen  Surften,  beffen  ©emafjlin  in 
f£rtegelf!etn$(£urwar,  beFant,  unb  berfelbe  tjat 

t&nen  nad)  erlangter  $ret#eit  in  Dielen  ©tuffen 
treulich 
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txuilid)  gebienet.     Sntf&t  na^m  nun  einige  i 
Ämber  jur  3nformatton  an  unb  fud)te  baburd) 

ben  ̂ eptrag  guter  greunbe  ju  ifyrem  Untermal!  I 
gu  erlebtem-  (?r  biente  jugleid)  bem  QSrubei  | 
Ätfegelftein  als  ©oÜmetfd)er  bei;  franfen  3vuf* 
fen.  3m  3af>c  17^4.  würben  fte  abermals  pfe 

lief)  In  ber  9?ad)t  in  bas  9lat»elin  abgeführt,  oj)*  1 

ne  ba§  man  bie  Urfad)  erfahren  fönte,   ©od]  j 
erWelten  fte  balb  bfe  greofjeit,  in  Begleitung  bei 

3Bad)e  ju  tl>rer  $amüie  ju  flehen,  fo  oft  fte  ftd) 
t>on  bem  gut&erf  fc&en  ̂ rebiger  baS  Sfbenbmafjl 
weiten  reichen  laffem   2lud)  befam  Äriegelftefn 
Erlaubnis,  mit  jritfd)en  ju  ben  £ranfen  ju  fal>  1 
rem  &  f)atte  beren  fo  ttiel,  unb  war  in  feiner ; 
Curen  fo  gluflid),  baj?  ifyn  manche  geute  für  einen  i 

^eiligen  ̂ ann  unb  ̂ ttnbert^ater  galten  »ölten, 
3tacf)bem  fte  wfeberum  t>fer  3a()re  unb  ad)t  $Roi ! 

nate  im  Sva&elin  gefejfen,  unb  überhaupt  *n>6tf 
3a()r  gefangen  gewefen,  würbe  tönen  im  SJlerj 
17*9,  i()re  Sretjfjeft  mit  bem  Sßefe&l  angeöeutet, 
fiad)  ber  ©tobt  Cafart  ju  ge^en,    ©fe  Svetfc 

t>on  200  teilen  auf  einem  <2Bagen  unter  33e<j 
beEEung  einer  QSBacfte  war  (tynen  nad)  bem  fangen 

@i£ew  feljr  befd)werlid),  unb  £negdftein,  bet 
of)ne[)in  mit  ber  SJuSje&rung  be&aftet  war,  ftelj 

mif  ber  Steife  in  eine  tobtlfctye  5?canf  &eit.    ©en  < 
legten  ̂ fjeil  ber  Dieife  festen  fte  ju  ̂Baffer  fort , 
unb  famen  im  Sfpril  nacl)  (Eafam   ̂ )ier  befam 

Srtegeljlein  eine  fo  flarfe  ̂ rajrin,  baß  oft  bei 

%pof  Des  £aufe$  fcoüer  Traufen  lag.  5ntfd^j 
ttnb  ̂ elter^of  IfefFen  fid)  t>on  bem  ©irector  bee 

Gyninafii  bewegen,  -JSt&ul*5febelt  anjunet;men, 
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(m  23  5?ot>,  1760.  ging  elfterer  nacl)  einer  für* 
en  Äranf&elt  au^  ber  Seit,  unD  Ärfegelfiefn 

ofgte  ifjm  am  9  ©ec.  beffelben  3a(jrs.  gelter* 
of  aber  conttnutrte  im  ©ctyufyaifen,  bis  er  Durd) 
Sermittelung  eines  3\ammerDiener$  Deö  @ro£* 

urjten,  Der  mit  Den  Sörubern  gefangen  gefeffen, 

(|m  3a^r  1762.  feine  )$w)l)ät  erhielt 

^erFwtirDig  ift  Die  SfnmerFang,  Die  Äu'e* 
*  jelfiem  gegen  feine  grau  auf  Der  9\effe  bei;  fcu 
r  ier  ÄcanE^eit  machte,  Daf?  er  fd)on  1738.  einen 

|K  if  ge&abt,  Durd)  Äußlanö  nad)  Peifien  ju 
[he^en:  er  J)abe  ftcfy  aber  Daran  tmtynDern  laffen* 
m  betmmDerte  alfo  Die  3Bege  Des  #€rrn,  Dag 

kr  nun  Dod)  nod)  nad)  llfien  i ommen  mupte,  um 

pafelbjt  feinen  Sauf  ju  t?oUenDen* 

§♦  2364 
f£d)  Fomme  nun  jum  (gd)fuf?  DiefeS  2(bfd)nitf$ 

ilO  auf  öeö  Ordinarii  le£te  Arbeiten,  Äranf* 

£ett  unD  £eimruf.    £r  befanD  ftcty  feit  Sfeii* 
machten  1779.  in  ̂ ernibut/  unD  fe^te  Die  inne* 
re  (Seelen  Arbeit,  Die  er  nad)  feiner  9vüffunfi 
^aus  gnglanD  fcier  unD  in  Den  anDern  ©emeinen, 

IfonDerlid)  bei;  feinem  legten  2(ufentf)alteju  Scijt 

angefangen  Ijatte  (§,  200.  2i4<)unermüDet|:otL 
tSiit  Den  Arbeitern  oer  ©emeine  unD  Der  €t)6re 

t)ielt  er  öftere  Sonferenjen,  unD  3ftitm>ocI)S  un& 
@onnabenDs  pflegte  er  fd)on  feit  einigen  3af)rett 
mit  feinem  £aufe  ein  SiebeSma^l  $u  galten ,  wo* 
ju  Don  gelt  *u  Seit  Die  Slrbeiter  unD  t>erfd)iebene 

anDere©emein<@JieDer  eingelaDenwurDen,  S)ie* 
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fe@efellfd)aft  unterhielt  er  mir  ben  neuejten^och* 

richten  aus  Dem  3veid)  (Sht'ifti,  befd)enfte  auch  I 
Diejenigen,  meiere  in  Der3Bod>e  if)ren  ©ebiirt^  | 
tag  begangen,  mit  einem  Siebe,  welches  fcou  ber  I 
ganjen  ©efellfd)aftabgelefen,  ober  gefungen  rour* 
De.  2(m  £f)arfm)tag  1760.  beging  er  ba&  lefc* 
temal  mit  ber  ©emeine  Das  heilige  2lbent>ma&i, 
unb  am  jroeuten  öfter* Vertage  ben  7  Slpril 
hielt  er  einer  $fonge  befuchenben  trüber  aus  ber 
umlfegenben  ©egenb,  eine  gefegneteSKebe,  mU 

che  in  bem  2lnl)ang  ju  ber  jroepten  gbftion  ber  j 
befahlen  33ertholb6borffchen  Sieben  beftnblich 
ifi :  wie  er  benn  auch  noch  mit  einigen  benachbart 

ten  £ut(jerifchen  ̂ rebigern  eine  reale  (Eonferenj ! 
tjielt,    ©ann  machte  er  ftcf)  an  bie  (samlung  j 

Der  Sofungen  unb  ̂ te  aufä  3al)c  1761.  unbJ 
ging  ju  bem  @nbe  bie  Q3ibel  fron  neuen  burch. 
ISftit  biefer  unb  bergleid)en  Sfrbeit  befchdftigte  er 

fiel),  biö  er  am  4  'üttap  mit  einem  heftigen  Ca* 
tharral  *  gieber,  Daran  er  fajl  alle  3a(jr  etliche* 
mal  laboviret,  befallen  würbe,    @r  fuhr  m 
Doch  noch  ben  sttn,  als  am  Montag,  (weld)ett 
Präger  feit  einigen  Sahren  jur  SKefcifion  .feinet 
Sieben  ausgefegt  hatte;)  in  feiner  Slrbeit  fort, 
unb  fagte  jii  Denen,  Die  ihn  an  DienothigcQiuhei 

erinnerten:  tlad>  getaner  2lrbeft  ift  put  ru# 
i>cn.  hierauf  mad)te  er  noch  eine  ausfubrficbel 
£>be  auf baS  £hor*$efi  Der  lebigen  ©chweftern 

unb  hielt  ihnen  ihre  €hor*  QJerfamlung.  ©ie*  j 
feSroar  feine  le^te  33erfamlung:  Denn  nad)  Der* 
felben  mu£te  er  fid)  ganj  legen.    §r  fönte  sott 

min  an  m  Ruften  roeDer  efien,  noch  fchlafen, ob 
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)b  er  gleid),  rote  er  fagte,  gar  feine  £(£e  uni) 
2d)merjen  füllte,  unD  unterhielt  ftcf>  fo  n>ol  bei) 
D?ad)t,  ate  ̂ age,  mit  Denen,  Die  bei)  tym  road)* 
:en,  ober  tl>n  befugten,  auf  eine  gar  angenehme 
3Beife,  über  ein  unD  anDere  Materie,  befonDertf 
iber  Die  Erfüllung  Des  ̂ ellamenfe  3@fu3o£>.  17» 

E>aß  fie  alle  ilitne  feyn,  aufierte  eine  grofle 
Jreube  über  einige  ©emeinen  unD  einzelne  %tx* 

fönen,  unD  bejengte  gegen  alle,  Die  ibn  befu^ 
ten,  eine  fef>r  $drtlid)e  Siebe.  3)?it  unter  corri* 
jirte  er  bitf  jtum  8  3Rcu>  nod)  etwas  in  gefd>rie* 
jenen  unD  geöruften  ©ad)en,  unD  ate  i^m  fein 
Damaliger  Amanuenüs  für  Die  Cowectur  Der 
Boofungen,  als  feiner  legten  Slibeit,  mit  einem 

||£)anDFuj?  DanEte,  fagte  er:  iltm  läßt fid>e  gut 
!bl>en.  (gein©emut£  befd)dfttqte  fiel)  fcon  Da 

pn  mef)rentf)eil$  mit  Der  ©efellfdjaft  t>or  Dem 
£ljvon  De*  Cammer.  dt  rechnete  feine  Q5eFan* 
:enin  unD  aufferDen  SBruDer*  ©emeinen  jufam* 
men,  Die  er  bepm  ̂ )eilanD  antreffen  nmrDe  un& 

>rjel)Ite  &erfd)ieDene  ®naDen*3BunDer,  Die  Der 

fteilanD  feit  etlid)  Dreißig  3af)ren  (*)  an  Der 
©.  üDer^ird)e  unD  fnfonDerljeit  unter  Den  £ei* 

Den  getf)an.  u  3d)  fjabe  ( fagte  er  unter  anDern  ) 
P  nur  auf  (Jrfftinge  aus  Den  Reiben  angetragen, 

*  unD  nun  gefjets  in  Die  taufenDe.    3n  Der  lefcf ten 

(*)  €r  ()<me  einmal  bieganje  5tircf>en»£ifforie  na$ 
bem  9Wer  (grifft  in  Periodos  t>on  33  3a^ren  <je* 
tf>eilf.  Unb  eben  fo  (ana,  fycit  feine  Arbeit  an  ber 
trüber .  $ird)e  gemährt  £>enn  am  12  9)iai> 
1727.  fjafte  er  f!d)  mit  $intanfe§ung  feiner  weit« 
lifytn  @efd)4fte  eigentlich  baju  ̂erge^eben« 



688   Heue  Svuöev  *  ̂tflovte  VIII  #bfcfom 

ten  3Rad)t  bat  er  ml  mit  feinem  #§rrn  geveoct 

2Jm  9  ̂ai)  lief?  er  ganj  früb  Den  trüber  3o* 

feanncs  ruffen,  unb  fünbigte  i^m  mit  grüjjei 
greubigFeit  feinen  balbtgen  #dmmf  an,  mi( 

Den  Korten:  "  9lein  Hebet*  ©ot)n,  id)  werbe 
"  nun  ̂ eimgefjen.  3d)  bin  mit  meinem  #crrn 
"  ganj  nerftanben,  &  ifl  mit  mir  jufrieben. 
u  3cb  bin  fertig,  ftti  3^m  ju  geljen-  SWir  iß 

"  ntct>tö  me&r  im  SlBege."  e  <?r  rebete  fobann 
mit  ifjm  nod)  etwas  weniges  über  einige  fünfte 
ber  legten  (Eonferenjen,  Deren  Sfusfübwng  if)m 
befonbers  anlag:  wie  benn  in  benfelben  bie 

legten  bierjeljn  'Sage  nod)  gar  biele  (Sacben  rei 
folbirt  werben,  unb  benen^  bie  i[)n  erinnert, 
ba§  es  auf  einmal  ju  biel  würbe,  (jatte  er  geanfe 

wertet:  "3£t  i|f  baju  Seit;  es  wirb  aud)  eine 
"  geit  Fommen,  ba  alles  wirb  ausgeführt  wer« 
"  ben* "  Sftacf)  biefem  lief?  er  feine  brei)  ̂ od)* 

ter  ruffen,  fönte  aber  niebts  me&t'mft  i^nen  re< 
ben,  weil  $m  bereits  ein  (SteF*glu£  bie@prcu- 
d)e  benommen  batte.  £r  gab  il>nen  burd)  einer 

fefrr  freunbfid)en  33HF  feinen  legten  93dterlid)eti 
(Segen*  Snbeffen  t>erfamleten  ftd&  t>tele  grübet 
unb  ©cbweftern  um  fein  Söett  unb  in  Den  Sftebcra 
Simmern/  unb  erwarteten  mit  Ordnen,  wa* 
Der  ?fßeffler  über  biefen  (Seinen  3ünger  befd)(of 
fen  batte,  &  faf)e  fid)  etlichemal  freunblicb  natf 

tbnen  um,  legte  gegen  jebn  t!f)r  QSortm'ttagS  fein 
*&aupt  jurüE  unb  fcblof?  bie  öligen  ju,  Sei 
$8rtiber3obanneS  begleitete  feinen  legten  £tt[)em; 
*ug  mit  ben  Korten:  t$£xx\  nun  l&ficft  3Di 

Steinen  Dienet*  in  ßmt>t  fahren  s&  unb  be= 

f*fo| 



i)lo§  mit  Dem  Ätrd)en*@egen:  üDer  ̂ <£tc 
rgne  t>td>  unt>  behüte  bid)  :c.     (So  entfd)lief 
ieier  ̂ !iecl)t  be$  $(£rrn,  unb  Ijolte  bei)  bem 

:fcten  LiBoi't:  ßvicbc  ben  legten  £)tyem*3ug* 
Der  ©emeine  würbe,  wie  gewof)nlid),  biefer 
Deimgang  burcl)  Die  ̂ ofaunen  angejeiget.  ©ie 
lerfamlete  fid)  auf  bem  ©aal,  ba  ifjr  foIcf>e^  in 
iner  turjen  9lebe  gemelDet  würbe,  fiel  auf  Die 
:nie  unb  banfte  bem  #eilanb  unter  tm*et)ligen 

tOranen  für  aBe  ©nabe,  bie  &  ifyv  burcf)  ben 
Dienft  De$  feiigen  Cannes  juflieffen  laffen,  unb 

Hat  3!)n,  als  baä  #aupt  (feines  SßolH  fie  fer> 
1  er  in  ©einer  ©nabe  fortjuleiten  unb  in  Siebe 

nb  @nig£eit  $u  erhalten,   3n  bie  übrigen  ©e* 
titeinen  würbe  fogleid)  ein  ̂ otiftcationg  (Sctyref* 
im  eypebirt,  worinnen  es  unter  anbern  f)ei§t: 

3()r  wiffet,  was  unfre  <$\ird)e  für  ein  ©naben* 

r  ©efd)enf  an  bem  3unger  unferä  ̂ rrn  ge* 

I  £abt  (>at-  ©iefen  3^9*"  @*ines  L£obee  linb 
I  blutigen  QSerbienjteS,  biefen  Reftauratorem 
fr  ber  $St:uber*£ird)e,  biefen  Sfpojtel  fo  mand)ec 
v  Nationen  ber  §rbe,  biefen  (Stifter  ber  ©orf* 

t>  lein  be$  #Srrn,  biefen  treue  #er$  für  ein* 

b  jebearme,  verlegene  (Seele ,  biefen  s3)?enfd)en# 
;  greunb,  bem  es  eine5&^n?2u(l  war,  gu* 
:  teet  ju  t&un,  f)at  unfer  lieber  ̂ Srr  an  bem 
:  heutigen  Vormittag  in  ber  jefjnten  (StunDe 
:  Don  feiner  Slrbeir  iKimcerujfen,  <£tnber* 

;  Soofungt>ei§t:  Sir  ivivb  ferne  Igrnöte  fvoüd) 
| ;  einbringen,  mit  Hob  unMiDauC.  $>f.  126,6* 

:  tX>ei'  öas  begehrt,  fpred)  #men  Ö4$u  u,  f,  w. 

§-237, 



(fco  Heue  3rfi6er »«Stjfogfe  VIII  3fbfa>n: 

§♦  237. 

3 um  ̂Begräbnis  am  iö  Wlai)  Ratten  ftdb  nf* 
nur  aus  ben  nad)ften  ©emeinen  t>iete  Q3ru 

Der  unb  greunbe,  fonbern  aud)  aus  ber  umlie 
genben  ©egenb  unb  Den  benachbarten  @?d)efidfc 
ien  &erfd)iebene  ̂ )errfcl)aften  unb  Sttacuftratg 

^erfonen ,  tiebft  einigen  £at;ferlicben  (Stabs  *  un 
änbern  ßffteiers  eingefunben*  ©fe  2(njaf)I  be 
gremben  belief  ftd)  über  2000.  Um  unttr  ben 
felben  alle  Unordnungen  ju  t>erl)uten,  Ijatte  be 

S\ai)fcrlid)e  ©eneralöcf  auf  @rfudb'en  ein  €om 
manbo  ©renabierä  nad)  £errnljut  beorbert 

n>efd)e  an  bret)  £)rten  ̂ ofjto  faßten*  2(ben6 
tim  fünf  Ufjr  gingen  bie  35 tuber/  unb  fobann  bi 
©djroeflern,  Cborroeife  auf  ben  ̂ Ia£  üor  Der 
©emeinf)aufe  unb  fdMoffen  einen  Äreiö.  grool  i 

Sßruber  brachten  bie  Cetebe  auf-  bem  ©emeinfaa: 

unb  32  ̂rebiger  unb  ©iac-oni ,  bie  fo  eben  au 
i>erfd)iebenen  ©emeinen,  fo  gar  aus  Foliant 

ßnglanb,  3rlanb  unb  ©conlanb  anroefenb  n>c 
ren,  unb  bie  ?eid)e  roect)|eten)eife  tragen  folteti 

fiellten  ft'd)  um  Diefelbe.  Sftacbbcm  bie  Siturgi 
angefangen  roorben,  £oben  bie  Präger  ben  (Bar ; 
auf,  unb  bie  ̂ roce§ion  ging  in  folgenber  Ort 

nung  auf  ben  Jputberg,  an  roeldjem  ber  ©ottee 

Slffer  ift-  <2>or  bem  (Sarg  gingen  bie  Knaben 
Slnflalten  fcon  #errr&ut,  ©roS  *  #ennersbot 
unb  SRieSfy,  ber  Chorus  muficus,  bfe  ̂ dgt 

gen*2lnflalt,  beS feiigen Ordinarii^ocbter,  DO'j einigen  Arbeiterinnen  Der  ©chrDt  flern^^ore  bt 

gleitet,  unb  bann  ber  ?ituroue  mit  jnw>  ̂ ifebe 

fem  ©er  <carg  würbe  ton  feefoetyn  53rubet 

gctrßflen 



Dorn  3afrtr  17s sMe  1760,  §.  6gt 

getragen,  unb  fed>jet>n  gingen  ifjnen  jur  (Seite 
lum  Umwecfrfelm  9?a0  Dem  (Sarg  folgten  Die 
übrigen  Sftwerwanbten,  neb(!  einigen  Arbeitern 

ber^rtoer'Cfjore,  bann  bie Banner,  bie'SBtt* 
it>ec,  bie  lebigen  33ruber  unb  Knaben,  hierauf 
bie  Reibet:,  bie  QÖBitwen,  bie  lebfgen  (Sd)we* 

;ijtew  unb  $Jagbgen.  gu  beiben  (Seiten  bes  3Be* 
gee  nad)  bcm  $utberg  ftunben  bie  ©erictytä* 
Banner  t>on  53ertl)olbsborf  unb  #ennersborf» 
©ie  gremben  fcon  ©ffWnction  waren  in  unb  t>oc 

ben  ̂ aufern,  wo  bie  ̂ >n>ce§ton  fcorbeijging, 
unb  bie  übrige  Sftenge  ber  gufd)auer  um  ben 
(Sottet  *  ?lf f er  ̂erumplacirt  worben.  Sftacfybem 
ber  (Sarg  unter  Slbfmgung  einiger  93erfe  in  bic 
gemauerte  ©ruft  eingefenft  korben,  betete  ber 

I  £tturflu$,  wie  gewofjniicl),  ein  ©tut  aus  ber  £ir* 

ld)en<£itanep,  befonbers  bie  2Borte:  U(3Bollefl 
"  un$  mit  ber  ganzen  üöllenbeten  ©emeine,  unO 
"  fnfonber[)eit  mit  Diefem  ©einem  ©iener,  in 
n  ewiger  ®.'mefnfd)aft  erhalten,  unb  uns  bei> 

|i"  einfl  Don  unfrer  Arbeit  jufammen  ausrufen 

|"  laffen  an  ©einen  <3Bunben.  £rl)6r  uns,  litt 

u"  ber  #grte  ©Ott! "    ©er  35efc!)lu£  würbe 
mit  bem  $ird>en*  (Segen  gemacht.    Silks  wac 
(t>on  (Seiten  ber  gremben  mit  einer  ungewcfynli» 
d)en  Orbnung,  (Stille  unb  (S&rerbfetung,  unö 
t>on  (Seiten  ber  ©emeine,  ojjngeacbtet  eines  tiu 
fen  (Sdjmer^Öefüljte,  mit  ̂ roft  tmb  triebe 
©ötteä  begleitet,  ben  bie  bamatö  ̂ nwefenben 
nie  fcergeffen  werben,  2(m  n  3ul,  würbe  um 

'  in  ber  3\ird)e  ju  SBertfjolbSbDrf  bei)  Damaliger 
1  ,53acanj,  t>on  Mag.  Surcfoavö  (Beorge  IVüUcv, 

3£r  2  ©iacono 



6g)2  ttme&mbevt&flovttVlllTlbfön. 

©iacono  ju  ©tw^ennercborf,  eine  ©et>ad)t* 

niö^reDißt  über  r  i?,  io.  X>on  <ß(£>tte* 
(Bnaben  bin  id),  voa&  id>  bin  ic.  gehalten, 
fearinnen  et  Die  ̂erötenfte  beö  felißen  SD?anne$ 

um  t>a$  SOßerf  ©OtteS  unter  Stiften  unD  £ei* 

feen,  unb  befonöerä  fn  ber  @>angelifcl)en  S\ird)e, 
srunblic^  au^flefu^ret  $at* 



©et  neuen  Srfibetv  $t|We 

Neunter  2(&fcf)nttt, 

J?on  fcem  Heimgang  6es  Ordinarii  Rratrum 

1760*  bis  $um  Synodo  1764* 

$.  238.  S5or^uffige  <£inrid)tungen  $ur  gortfeguno,  bec 
©efdjdfte  ber  trüber  *  Äirctye. 

§«  239.  Söeranlafiuna,  ber  Mißton  nad)  £)|?'3nbieu 
unb  Sfteife  bec  erffen  Kolonne  naefy  Ccanfebar. 

$.  140.  Steife  ber  Renten  Kolonne,  £>ermaliger  3u* 
jfanb  ber  ̂ igion. 

5.  241.  ̂ ufknbber  ftinber»  Entfalten  unb- ber  ̂ eibei^ 
Sftigionen  überhaupt. 

$•  242«  SStptation  «nb  Sufanb  bec  ©eutfcfyen  ©e* 
meinen. 

243«  >25eenbia,una,  be£  Sriegeä.  3^acf>ricf)(  bon  ber 
geper  beö  grieben$<ge(?e$  $u  ̂tvtnfytxt. 

5.  244.  £)enfmal  ber  unter  bem  Äriege  erfahrnen 
*Botytl)atm  ©DtteS. 

5,  245.  £)ie  Sßrüber  werben  Ben  ben  Armeen  unb  bureft 
biefelben  überall  legitimirt. 

I    246.  <3ie  bleiben  (jen  aOer  Unrulje  in  Orbnumj  unb 
werben  au$  biel  Xrubfal  errettet. 

247.  Errettung  ber  ©emeine  $u  Heufafc  au$  betf 
glammen. 

248.  Q5ewaf)rung  ber  ©emeinen  ju  &&foDorf  unb 
(EtoaDenberg. 

249.  ©£>ftc$  (gegen  im  $af)runa,$#Stanb  unb 
SSerforgung  ben  ber  S&eurung* 



694  ® 

250.  (Einige  befonbere  SBo&ft&aten  <$Dtttß  toafym 
bem  SBifben  Kriege  in  Slmcrica. 

§.  251.  Deputation  nad)  Berlin unb  SBieber&erfJelhme 
ber  (Eolonte  $u  tTeufal*. 

§.  2f  2.  Deputation  nad)  <5otf>a  unb  #cr$ogud)e  (Eon 
ce§ion  für  bie  Kolonie  an  Heu -Dietendorf. 

§.  253.  Reputation  nad)  Petersburg  unb  2iufna&mi 
ber  gröber  in  Ülußfanb. 

§,  154.  QSeränberung  6ei)  einigen  ber  3>eutfd)en  @t 
meinen,  rod&renb  unb  nad)  bem  $rieg. 

§.  255.  3ngleid)en  bei)  ben  Gemeinen  in  (Engfanbunl 
3rlanb,  Anfang  ber  $rüber*<Sofome  ÖJcacebiü 

§.  256.  (Einige  23eranberungen  htn  ber  ©emeiue  $ 
2*>etblebem  unb  fc7a*aretb.  (Erridjtung  ci 
neö  Psedagogii  in  D^arerf)' #au\ 

§♦  257.  3nftanb  ber  £anb »Gemeinen  in  3tforb»21meri 
ca.  (Erbauung  einiger  (Bemein  »DorfTem,  *5< 
bron,  ̂ mansi,  Bdboneff. 

§.  25g.  3^anb  *er  3n&iancr'®emcmw  $u  tratn 
X^edKjuatanf  unb  paebgatgod?  unb  ber  3* 
biamfcfjen  Diafpora. 

§.  z?9.  @efegneter55efuc^ber)ben3nbianern  tnilTacf 
rpibüufing. 

260.  QUröorud)  etneg  neuen  SBifben-^riegeg.  ©ro 
fe  (Befa&r  ber  ©enuinen,  unb  fonber(id)  b( 
3nbianer  bei)  einem  3lufftanb  im  £anbe.  3ei 
ftorung  be£  ̂ nbianer  *  Drt$  5Bed)quätan 
<5td)er|kÜung  ber  3"biancr  in  tyf)ilabdpt)ia. 

^.  161*  25lutbab  an  einigen  frieMidjen  3nD^nen 
§lud)t  unb  SMffe&r  ber  jnbianer  nad)  tyfyih 
be(pf)ia  unb  tf)re  ©efafrr  bafelbj?« 



261.  3u(lanb  ber  3nbianer  in  ben  Sarrafen  $u  tyu 
labelpf)ia.  ©efängmtf  unb  2oöfprcc^uir9  et* 
ne£  3nbianer^. 

263.  Jujtanb  ber  (Sememen  in  ttoro  ?  Carolin*. 

264.  3nncr(id)er  tmb  dujferlidKrSuJIanb  berfteger* 
Sftigion  auf  ben  £>dnifd)ett  Cnlanben. 

265.  3ngleid)en  auf  ben  <£nglifd)en  (£nfanbem 

266.  betrübte  5J6tt>ed)felungen  6en  ber  SOiigion  in 

©üb  •  Simeriea.  2lnroad)g  bei*  Sfttßion  $u  öa» 
ton  an  ber  ©araraeca  unb  gerfftfrung  berfd6en. 

267.  Slnfunft  einiger  25rüber  in  Suriname  unb  t^r 
balbigeä  (£nbe.  ßrrfe&ung  betfelBen.  SBie* 
ber&ertfeüung  ber  3J?igion  in  Baron,  grieb* 
mit  ben  rotlben  Negern. 

268.  3*rff°*run$  &cr  ̂ Otißion  $u  pilgertat  in  35er* 
btec  unb  gerffreuuna,  ber  3nbianer.  gluckt 
ber  trüber  &on  (Sparern  an  ber  (Eorenrnn. 

269.  3uffönö  Mißton  in  (Sronlanö.  €r6au* 
ung  einetf  55o()n;  unb  2>erfamlung£*  #aufeg 
in  &td?tenfel&  f5lad)ri<t)t  öon  ber  jpijloric 
t>on  ©rdnlanb.  £eimgana  be$  erjfen  Miflio- 
iiariL 

§.  238. 



6p6   Hene  23ru6er*<5tftorie  IX  %bfd)tn  \ 

§♦  238* 

II  SY^üacf)  bem  Begräbnis  beS  feiigen  Ordi 
%  narii  traten  bie  Arbeiter,  bie  fiel)  ebei 

©©©  (n  #errnfjut  befanben,  tinb  bie  aut 
ben  nacbflen  ©emeinen  berbei)gefommen  waren 

In  eine  (Eonferenj  jufammen,  uub  überlegten 
wie  ba$  3£erf  ©£)tte*  unter  €fmfien  unb  £ei 

ben  bis  flu  einem  Synodo,  ber  wegen  ber  anf>aJ 
tenben  £rieg^  Unruhen  rocl)  nid&t  fo  gletd)  fei» 

fönte,  forfjtifefeen  fet>  9)Jan  refotoirce  alles  it 
ber  bisherigen  ßrbnuna  fortgeben  unb  burd>  bi 
Don  bem  feiigen  Ordinario  eingerfd)tete  €onfe 

renj,  bie  ben  tarnen  ber  JUtbs  * (Eonfeven: 
£atte,  beforgen  $u  lajfen-  ©as  JDtvectorial 
Collegium,  bag  fd)on  17*7-  fcom  feligeu  Ordi 
nario  errichtet  Würben,  fuftr  babei)  fort,  bieten 
befonberä  anvertrauten  Obliegenheiten,  feinen 

Auftrag  gemäß,  ju  beforgen.  $}ad)bem  abei 
fcerfcbf ebene  ©Ifcber  ber  gebacken  Svat^^on. 

ferenj,  ibres  Berufs  fjaiber,  fcon  £errn()ut  ar 
anbere  Orte  gekommen  waren:  fo  formtrte  ftet 

ju  Anfang  beS  3a()r$  1762,  ein  Collegium  t>on 
einigen  ©ienern  ber  £ird)e,  bie  ju  ber  Seit  ge* 
genwartia  waren,  weldbee  unter  bem  Warner 

ber  ££ngen  Conferen$  ben  Fortgang  beg  QtBerfe 
@ö;te»  in  allen  ©emeinen  unb  ̂ ifHonen  unt) 

beren  notbigen  gufammen^alt  ju  feinem  ?{ugen> 

merf  batte.  Unb  baffelbe  mad)te  bafb  ̂ ierauf 
ein  3ntevtmö^2tiTangentcnt,  wie  e$  biö  fluni 
nacbjten  Synodo  aebalten  werben  fofte.  Unfer 

lieber  $§rv  braute  fict>  ju  feinen  um  ̂ roft 



Vom^abt  1760.  bis  *1 8.  259.  697 

Kato  unb£)uife  bekümmerten  SXnern,  Hef  fte 
Seinen  gr ieben  getrieften  unö  t>erlie&e  tl)nen  Das 
Vertrauen  unb  ̂ eviliclje  teilnehmen  Der  ©e^ 
neinen* 

§.  239. 

^ne  bet  erden  ©ac^en,  bfe  nad)  be$  fefige& 

^  Ordinarii  #etmruf  befolget  würbe,  wac 

>te  2(un'üflung  ber  jwepten  Solonne  na*  Oft* 
jnbien,  bie  jum $f)eü  nod)  fron  if)m  auegemad)* 
Horben  war»  3d)  will  nun  bie  QBeranlaffung 

jnb  ben  Anfang  biefer  SJlijHon  nad)[)olen. 

©er  Ordinarius  Ijatte  17^8.  erfahren,  baf 

m  ©dnnemarf  für  eine  gewtffe  Snfel  Coloniffeu 
^efud)t  würben.  #ierju  t)atte  er  in  einem 
Schreiben  an  ben  Äonig  trüber  angeboten* 

würbe  il)m  burd)  einen  'tüiinifter  geantwortet: 
)a§  btefe  3nfel  fd)on  beforgt  feg;  e$  würbe  aber 

)em  Könige  ju  befonberem  Vorgefallen  gerek 
3)en,  wenn  ftd)  einige  33vüber  auf  ben  Unfein 
Htcobar  anf  ber  norblictyen  (Seite  t>on  Suma* 

tra  in  ßft^nbien,  (wo  im  3a^r  17  s6.  t>oti 
JranEebar  aus  ein  #anblung^§tabliffement 

rcar  angefangen  unb  t(jnen  ber  9?ame  ̂ netnkbse» 
^nfeln  beigelegt  worben,)  nieberlaffen  unb  ftd) 
beftreben  wolten,  bie  beibnifd)en  (vfnwof)ner  Der^ 
Felben  jur  SrFentnte  (Efjrifti  ju  bringen*  ©iefeS 

würbe  angenommen.  3nbeß  Farn  bie  5ftaclu'icf)t, 
baf?  bie  erfte  Unternehmung  auf  biefen  9fnfeJö  ben 

c*cwünfd)ten  Erfolg  nid)t  gehabt  ()abe,  unb  bqjt 
Fafl  alle  ba£m  gefanbte  (Eoloniften  geffarben.  wa* 

38^*  1  wt« 



698   Hcuc  övöt>er*<&fflorie  IX  2(b(cf>n. 

toi.  Sötern  ließ  fiel)  aber  baDurd)  nid)t  abfd)ref 

fen,  fonbern  es  würbe  an  befaßten  Sföinifter  ii 
(Eopenljagen  gefebrieben,  baf?  Die  33ruber,  o&n 

cead)tet  tiefer  s7iad)rid)t,  willig  waren,  bi 
SWifiion  auf  s7Jicobar  ju  unternehmen:  e$  wcm 
aber  Dabei)  notljm,  baß-Me  35ruber  ein  Stabüf 
fernen*  in  Iranfebar  befdmen,  um  biee  in  bet 
3nfe!n  anjulegenDe  TOcif ton  t>on  Der  $i\ftc  m 
Coromanöcl  au?  ju  unterftü^en:  weil  e$  nicf> 
möglich  unD  ratbfam  wäre,  ftd)  unmittelbar  t>ot 
Atropa  au?  in  Diefem  ganj  fremDen  unb  wilDei 
fian&e  nieberjutoflen.  ©iefer  93orfd)lag  wurfc 

wobl  aufgenommen  u  *t>  ein  ©eputirter  verlangt 
mit  welchem  man  Darüber  weiter  tractiren  tonte 

#ieju  würbe  (Bcorg  3obann  ©tablmarm  au& 

erfcfyen,  unD  reifet*  ju  Dem  SnDe  nad)  Copenlja 
$en.  ??acb  einigen  Unterf)anDIungen  mit  Dei 

2Jftatifd)cn  @>irpagnie  aljielt  er  unterm  19  3an 

17^9.  Dir  Pom  Äonig  eonfirmirte  "Dcrjicfycnmge 
2lcte,  (#)  nad)  welcher  Den  SpruDirn  in  oDer  bei 
^ranfebar  ein  SftieDerlaffung^  *  ßrt  Perflattet 
unb  aufter  ben  bürgerlichen  SRed)ten  alle  JRcligi 

m&*  unb  ©?tt)tffen8^5rep^cit  nad)  Der  SBrubefc 
Äird)cn*©ifciplin  erteilt  wirb,  nebfl  Der  Jrei): 

jjeit,"  nad)  Dem  loblichen  ̂ empd  i&rer  Jßrubei 

"  in  ©ronlanb  unb  ̂ efbSnbien^  Das  &m 
u  gelium  unter  Den  Reiben  ju  tteiFunDigen  mit 
"  fte  Durd)  Die  kaufte  Der  €t)ri|tlid)en  Sixd)i 

"  einverleiben  m,  " 

'  .   gc 
(*)  OJuin  fon  brcfclbe  in  9Ja|f.  ilottfs  2>eytragen  ?c 

öetr  neueffen  Ätrcfren »  <£efcf?id?re  fC.  XI.  &ant 
p,  328,  nacfjUfen. 



Vom  3v*f>r        bie  1764*  §.  239.  699 

©0  balD  Dlefcä  in  Den  (Sememen  beFant  n>ur> 

h  boten  fiel)  gletd)  Diele  QJritDec  $u  biefer  'DJiif* 
>ion  an.     Sfufler  Dem  #in)rer  berfelben,  Dero 
:figenanten  Stabtatann  unb  jwet)  Studioiis 

irhßologiae  \?olfev  unb  Sutrier,  baoon  jenet 
!ct)  fcauptfadMid)  auf  Die  S^alabarifcfte  unD  bie* 
hc  auf  bie  ̂ortugiejtfc&e  ©prad)e  legen  ttmfte, 
>urben  nod)  elf  lebige  söruoer  t>on  Seift  miä  nadfr 
£openf)agen  ejrpeMrf.   2fm  7  9?ot>  17*9.  gitv 
en  fte  an  SBorD  beS  ©el>if£  <ßraf  illoltte,  €a^ 

•itain  Sd)mt6,  auf  welchem  fiel)  aud)  ein  neuer 
3om>erncut  t>or  ̂ ranFebar  befanb,  Don  bem, 
Die  aud)  Don  allen  £>fficier$  unb  ©cbtfslcuren 
(e  fe!)r  iiebreic!)  bejubelt  würben.   SRft*  emfcJ 

iem  SJufentbalt  auf  ben3nfeln  be?  grünen  Voi'* 
jeburges,  lieffen  fte  im  2lpril  1700  auf  Dem 

Dorgcbunje  6er  guten  *oofnimg  ein ,  wo  fte 
>on  jvoet;  $reunben  be$  etyebem  t)ier  gewefene« 
Vüflionarii  (Beorge  ©dbmtö  erfuhren,  baf? 
lod)  einige  Den  il;m  getaufte  Hottentotten  ani 
ieben  waren.   2lm  2  3uK  1 760.  t amen  fte  nad> 

£ranEebar,  mKhbem  fte  bie  ©ee',9\eife  Don  3600 

teilen  in  acl)t  Monaten  glttflid)  unb'o&ne  eini* 
gen  fonberbaren  2lnfto§  Don  <£ranf()eiten  juruf 
geleget  Ratten,  unD  würben  Don  bem  ©otwerne? 
ment  unb  ben  ©nwo&nern  mit  befonberer  Siebe 
unb  Jreunbfcfeaft  aufgenommen,    ©ie  tauften 
ftd)  glefd)  eine  Viertel  *?DteiIe  Don  Der  ©tabe 

einen  ©arten  mit  einem  #aufe,  baueten  für  fteb 
unb  i$re  nad)fommenben  trüber,  nod)  ein 

*£)au$  unb  einige  9feben  *  ©ebdube  für  bie  #anb> 
Werfer  unb  ̂ trt&fc&afc  2lud)  fingen  fte  o&n* 

^erjug 



•700  Heue  23rufar;£tffovte  IX  2fbfcbtT, 

QJerjug  Den  Helium  ober  Sveiöbau  auf  ibri 
£anbe  an,  richteten  ftd)  auf  if>re  ̂ rofcfHomj 
ein,  unb  fanben  bafb  Diele  Äunbfchaft  in  ̂ var 

f  ebar  unb  ben  benachbarten  £oüdnbifchen  w 
€ngltfchen  Kolonien* 

§♦  240* 
(je  man  in  (Suropa  t>on  Der  SlnFunft  ber  erfh 
©efeHfdjaft  9fad)rtcf)t  haben  Fönte,  muri 

feie  jroepte  Kolonne,  betMenb  aus  titer  Sljepac 
ten  unb  fünf  lebigen  33rübem  im  @ept.  i?6< 
in  33arbp  abgefertiget.    3n  ber  i^nen  für  bi 
(amtlichen  Sßrüber  in  ßfl*3nbien  mitgegebene 
du^fü()rlid)en  3n(iruction,  war  unter  anbern  etr 
galten:  baf?  fte  jld)  in  2(nfebung  Der  ©)rift!id)e 
Öveligionen  in  £>ft*3nbien  unb  infonberheit  bei 

jenigen  Walabaren,  bie  burd)  ben  <£)ienft  it 
fd)on  Diclee3al)ie  in  ̂ ranFebar  etablirten  ÄÜ 

ntaUcl)  S)dntfchen  <TC$ionarien  jur  ̂rif}(id)e ; 
Qveligton  gebrad)t  roorben,  fo  betragen  folten 

ba^biefer  «SSKifion  burd)  fte  feine  #inberung  «n I] 
(StohrungDewnlaffet,  fonbem  ba$  ̂ Keid)  30' 
fcurd)  Siebe  unb  griebe  geforbert  werbe;  roeld)e 
fte  auch,  nad)  benen  Don  ihnen  erhaltenen  9?ach 
richten,  treulid)  befolgt  haben. 

©iefe  ©efeüfcbaft  ging  ben  19  £)ec,  176c 
unter  Oege!,  mußte  aber  jroeijmalfn  Horwe 
gen  unb  im  ̂ebr.  1761.  nod>  einmal  in>£ttrlani 
einlauffen,  unb  hatte  bei;  ben  Dielen  contrdrei 

<2Binben  unb  ber  Safte  Diel  Ungemad)  au^ufte 
§em   3m  ?Kap  lanbeten  fte  in  Porte  2>m 

au 



Vom  3itfrr  1 760.  bis  1 764,  §♦  240,  70 1 

pf  Den  grünen  3nfeln,  gingen  bie  Cap  Borbet? 
uD  nahmen  im  3ulit  auf  bev  3nfel  iinn  Joan 
tytnafcagascar  frifd^egebenä^ittel  ein.  2ftrt 
i  Sluguft  Famen  fte  ju  iljren  trübem  naefr 

&anFebar  unb  fanben  fte ,  naebbem  ein  f'eber 
*eleid)te  £i:anFfjeit auggeftanben,  alle  gefunb: 

fr  rote  fte  felber  au$  auf  tf)rer  befcfyroerttcben 
Seife  Don  garten  Äranffyriten  befreit  geblieben 
tyren.  Allein  balb  £ernad)  würbe  bei:  Süfjrer 

fc  jwepten  Solenne,  Der  iugleid)  ber  ganjen 
fißton  mit  öorfte&en  folte,  nicolaus  llnbvta* 

'afd>fe,  t>on  bev  £ranfl>eit,  bie  faftein  jebec 
ttropaer  bort  au6juflef)en  f)at,  e&e  er  beS  (Elf* 
nt$  gewohnt  wirb,  befallen  unb  enbigte  feinen 
eebem  an  üielen  £)rten  gefegnet  gewefenen  Sauf 

jai  1  3an.  1762,  unb  feine  §rau  folgte  if)m  in 

fjid&en  SEßodjen  nad)* 

2Ba$  bie  Slrbeit  unter  ben  Reiben  betriff,  fo 
Inten  bie  Araber  in  ben  erften  3a^ren  Feinen 
^erfud)  in  ben  9?tcobarifd)en  (Solanben  macben, 
fnbern  mußten  »arten,  bis  bie  £>fb3nbifd)e 

<ompagnie  abermals  Slnjtalt  jur  $3cfe£ung  ber* 
1Iben  mad)te-  3nbeffen  continutrte  bas  ©ou* 
trnement  in  ̂ ranFebar  in  bem  btöfepgett 

*Bot>ltt>oüen  gegen  bie  Sßruber,  unb  !ie§  Tariert 
den  ©d)tt£  angebepb  n.  (Sie  würben  atid> 

Ln  unb  Oer  auf  ber  Äufte  beFant,  unb  beFamen 

1  ele  Arbeit  t>on  anbern  Orten,  ©er  €ng(ifcl)e 
3out>erneur  in  Bengalen  nwnfdtfe,  ba£  fte,  ober 
)d)  einige  t>on  tbnen  nad)  (O^attgan  am  (ßan* 

i»*Slujj  fommen  mochten,  unb  ein  JQt\o\\iMxt 



702   Heue  Sruöetv^tflovte  IXZhfön. 

Äig  wofte  fu  and)  in  feinem  Sanbe  baben.  31 

€mf<fyiu§  aber  war,  bie  s3>ef6rberung  nacb  9J 
*obar  mitöebulb  unb  ©lauben  in  Öer©tillea! 

juwarten* 

§♦  241. 
Crn  benen  §.238»  ertönten  Konferenzen  wu 
eO  be  refolbtrt,  ben  nod)  meiern  2(nwad)g  ö 
Sluflalten,  Die  ftdb  neb}!  Den  Q5orgefe£ten  in 

#au0*33ebienten  fdbon  auf  600  ̂ erfonen  beti 
fen  unb  bereu  ©ureftbringen  bei;  ber  tauten  3< 
unb  ben  Kriegs  4tmftdnbennid)t  feid)te  mar,  j 

fcerljutem  e  §u  Dem  gnbe  würbe  öen  Slrbeitei 

'in  Den  trüber '©erneuten  angeraten,  bie©d) 
]  len  t^teö  Ortä  in  bejfern  (Stanb  ju  fe£en,  Datr 

feie  Altern  nid)ten6tl)(a  tjaben  motten,  i^re 
ber  in  bie  Unftat$*2Jnjlalten  ju  fd)iffen*  tfi 
fcamit  würbe  fogleid)  ein  gefegneter  2(nfana  $ 

;  tnad)t.  3n  Sfnfefjung  ber  auswärtigen  Äinl 
war  fcfyon  im  3af)r  1747.  öffentlich  befant  < 
titacf>t  worben,  Daj?  man  niebt  im  (2>tanbe  wa 
biefelben  ferneren  in  bie  Sfnftalten  ber  Unit 
miftuneljmen.  ©em  obngead)tet  war  (f)re  21 

jal)l  feit  bem  fefyr  angewad)fem  6»  würbe  a 
nochmals  in  allen  ©emefnen  befant  gemacht,  b 

man  o&rie  bie  t)6d)jte  9fat()  feine  berfelben  m< 
Annehmen  tonne. 

3n  einigen  Reiben  ̂ igfonen  war  ein 
ber  nötigen  ©Wulfen  über  i()rer  Sfrbeit  entfiel» 

:  fen,  unb  in  anbern  war  eine  Vermehrung  Pj 
fdbeu  n&$ig,  weil  Die  Arbeit  iima£>m.  || 

2(merii 



Vom  3afo  i  760:  big 1 764.  §.  24 1 .  24a;  703 

(merica  melDcte  ber  QS^uber  öpangenberg,  baf? 

5  in^enftoanfen,  Setfep,  $Jan>lanD  unD  SReti* 
;nglanb  wie  aud)  in  Carolina  überall  an  tföit* 

1  (rbeitern  fe()le,  ©iefe  Umflanök  machten,  ua§ 
ij.ur  im  3at)r  1761.  eine  groffe  ©efellfd)aft  nad) 
ßenfifoamen  unb  Carolina,  fieben  ̂ erfonen  nad> 

^Suriname,  fünf  nadj)  Bornas  unb  brep  nad) 
iiBronlanb  abgefevHget  werten  mußten-  Sftad) 
3r6nIanD  mürben  aud),  wie  alle  3a&r,  bie  no* 

f)igen  Sebent  *  Littel  unD  nad)  Sid)tenfe($  ein  fetv 

ig  gezimmertem  ©emein*  unb  Verfärbung** 
paus  abgefenbet   3fo  ben  anbern  Reiben  *  ©e> 
neinen  würbe  ben  SBruDern  mit  ben  erforberli* 

,  f)en  gebend  Mitteln  unb  mit  Materialien,  burd> 
♦kren  Verarbeitung  fte  fid)  etwaä  erwerben  fon* 
en,  gebienet,  unb  bieSveife  ber  $wei)ten  Colone 

ue  nad)  £>ft*3nbfen  brauchte  eine  groffe  Unter* 
tü^ung*    Sllletf  biefes  erforberte  freilieft  grojfe 

jjvoflen,  unb  man  Fönte  faum  t>ermu$en,  b,ajj 
!  jnan  bei)  ber  ferneren  krieget  *  3eit  unb  burcftc.an* 
Ijigen  ̂ eurung  alleö  würbe  befreiten  fonnen, 

Man  fe^te  aber  bod)ba$  angefangene  c5Berr  in 
allen  feilen  im  Vertrauen  auf  ©Otteö  Jpu|fe 

Lrort,  unb  mußte  am  &ibe  be*  Aafm-  tnit  befebam* 

llver©anf  barfeit  fagen:  EPcg  bat  attenve* 
ten,  an  tlltcreln  feblts  Jfym  nid)t,  &än 

IXfyun  ift  lauter  Segen, 

§♦  242. 

'^TNie  nad)  2(merica  unb  ben  Ißeft  *  SnWfAttt Unfein  reifenbe  SBruber  fönten  erft  in 

^ollanb  unb  Sngtanb  abgefertigt  wertem 
%  £>fe# 



©icfes  gab  ©elegcnl)eü  ju  einet'  L2$(fitation  fr 
ben  meöreften  ©eutfd&en  unb  anDern  ©emeinen 

tt>eld)e  Der  ̂ if<J)of  3ol>annes  nebfl  efnigen  ani 
fcern  Arbeitern  übernahm.  (Seine  Steife  ging 
über  riteety,  2Mem*lX>clfe  unD  2>arby  nadj 

Seift,  wo  Die  s^3rüDer  nac^  ©t.  £l?omae  unt 
Suriname  abgefertigt  würben,  (jin  gleicl)eö 
gefcbaöe  in  JLonöon  mit  Denen  nacl)  fßenfttoamen 
unD  ̂ orD^arolina  beftimmten  33ruDern.  ©ar* 

auf  würbe  bafelbft  ein  Snglifcl)er  Provincial-Sy- 
nodus  gehalten,  unbeauf  Demfelben  3ol?ann 
tlitftbmann  aug  ̂ dfjren  (§.  it.)  al?  Oeco 
fiomus  beftellt,  um  Das  33e|te  aller  $$rtber# 
©emeinen  in  Daftgen  Sanben  ju  beäugen*  ©er 
©emeine  in  gonbon  würben  gefegnete  #omüien 

gehalten.  Die  meljreften  ©lieber  Derfelben  gefpro* 
d)en,  mit  Den  2(rbeitern  über  Den  ©flng  Der  ©e* 
mein*  ©lieber  conferiret,  unD  allerlei)  nu^hc^e 

©nrfdbtungen  jum  innem  SCßacbetbum  unD  äuf# 
fem  Q3eftef)en  gemalt  §ben  biefe*  gefebalje 
ouf  Der  9\uf  reife  in  Den  ©emeinen  ju  Setft,  Heu* 
vvieö,  tllaricnborn,  Heu  *  jiDtetenfcoif  uni) 

<28a$  Den  gujlanb  Der  ©emefnen  betriff,  fo 
toaren  jwar  einige  mc&t  fef)r  an  Der  Sfnja^l  ge* 
tt>acf)fen,  inDem  nur  Der  Abgang  wteber  erfefct 
werben:  anDere  aber  Ratten  gar  fel>r  jugenonv 
tnen.  ©er  innere  ©ana  Derfelben  war  feit  Dem 

#rimgang  beä  feiigen  Ordinarii  Den  Arbeitern 
jur  greube  unD  ̂   rofi.  SBlan  würbe  Der  grudbte 

&er  legten  Arbeiten  Deffelben  mit  Vergnügen  ge> 
v  wajjr, 



X>om  Jaht  1 760. bie  1 764. §.240*  70 ? 

vafyv,  unb  t)ide  feiner  Sieben  würben  in  beti 

!efe*@tunben  Den  ©emeinen  ju  vielem  ©egm 

oieber&olt.  9)tan  lernte  fte  nun  um  fo  mel;r  fd)a# 

en  unb  fiel)  ju  nu$e  mad)en,  ate  man  biefen  au*^ 

rweblten  Beugen  3§fu  ntct)t  mebr  ba  fcatte*  Um 
mn  einem  jeben  bae  befte  unb  nufsbarfte  aus  fei* 
len  Oveben  in  bie  #anbe  ju  geben,  fo  entfd)lo§ 

<  td)  (Bottfnefc  Clemens  2(ug$uge  au$  benfelbeti 
u  liefern.  <Sf  mad)te  mit  ben  9veben  über  ba$ 

r)le  v^ud)  SRofc  ben  Anfang  unb  gab  biefelben 
$63*  in  ben  ©ruf.  93on  ben  goofungg*  Ö$üdy 

ein,  bie  ber  feiige  Ordinarius  au$  ber  ̂ eiligen 

Sd)rift  feon  1729  an  bis  1 761.  verfertiget  l)at* 
e,  würbe  eine  Mllftdnbige  ©amlung  fceranfkl* 
et  unb  gebruft,  Q$  mürbe  aud)  in  biefem  3af)c 

>aä  Heine  Q3rübetv@efangbud),  wotton  ber  Or- 
dinarius 17^3.  bie  erfle  $robe  herausgegeben, 

)on  neuem  rembirt  unb  jum  ©ebraud)  ber  SBcu* 
)er  Verneinen  gebruf  u 

Ueber[)aupt  war  man  befliflen,  baß  ba$ 
JBort  ©£)tte$  in  ben  ©emeinen  nid)t  nur  reirt 

.  inb  lauter  gele^ret  werben  mod)te;  unb  ju  bem 
Snbe  fudne  man  fiel)  im  Vortrag  ber  2Ba(;r^eit 
iad>  ben  gegriffen  ber  3ul)6rer  mefyr  unb  mef)C 
iu  rid)fen,  unb  alle  unbeutlid)e  unb  unbeftimte 

)veben3>2lrten  ju  üermeiben:  fonbern  bag  #aupt* 
Anliegen  war  unb  blieb,  baf?  bie  ©lieber  ber  ©e* , 

neinen  bie  Äraft  beß  €t>angelff  an  tf>t*en  #er,$en 

•  ?rfat)ren,  unb  al?  bie  ̂ inber  ©£>tteg  barnad) 
eben  mochten,    Unb^wo  eg  f>ieian  fehlte,  Da 
>raud)te  man  ben  gehörigen  £tnjl;  jebixi)  mit 

2)  »  bei? 



7o6  Heue  örööer  *  ̂fflorfe  IX  2(bfcfen/ 

Der  QJorftc^t,  Dag  nicht  baf  €t>angelium  gcfefc 
Iid)  vorgetragen,  ober  gar  mit  Dem  ©efe£  t>er 
n>ed)felt  würbe.  2Ber  aber  nicht  nur  für  fein. 

*3>erfon  unlauter  war,  fonbern  aud)  anbein  frbäb 
Iid)  würbe,  unb  ftd)  burd)  Ermahnung  unb  3Bar 

nung  ntcf>t  bejfern  ließ :  ben  tljat  man  of;ne  m 
feljung  ber  ̂ erfon,  bef  ©tanbef  ober  bef  Qlnt 

teß  üon  ftd)  hinauf;  woüon  t)erfd)iebene  fchmerj 
ltct>e  Krempel  Dorf  amen,  hingegen  hatte  mar 
auch  bie  g«ube,  nur  aBein  in  bem  3ahr  1761 

etlid)e  jroanjig  bif  breiig  sT>erfonen,  bie  ftd)  (t 
ber  ttoriaen  3*it  verirrt  unb  abgefonbert  Ratten 
wieber  fommen  $u  fe&en,  ober  fd)riftlid)e  Sibbfr 
ten  t>on  ihnen  ju  erhalten. 

§.  243. 

^nbeflen  wahrte  ber  17*6.  aufgebrochene  £anÖ 
<0  t)erberblid)c  Ärieg  noch  immer  fort,  unb  ob 

gleich  burd)  einen  ̂ articular  >  grieben  1762 
auf  einer  ©cite  3vu(je  gefchaft  würbe:  fo  jlie< 

bennod)  bie  9?otf)  ane  ben  übrigen  Ort« 
unb  bie  3:tjeurung  faft  uberall  befto  $o$er  unl 

preßten  aud)  ben  trübem  innige  ©etiler  un 
ben  lieben  ̂ rieben  auf.  Um  fo  einbruflidx 

war  ihnen  bie  Soofung  bef  ̂ agef ;  alf  bie  ecfl 
Sftad)rid)t  Don  bem  allgemeinen  ̂ rieben  befan 
würbe:  tPctl  6tc  (tiknbm  $e?ft6vt  vceitbm 
unb  bie  Ztvmen  ftufem,  veiüid)  auf,  fprtd) 

bet  4>i£xv.  sT>f.  129,  6.  Wlit  welcher  greut) 
unb  ©anfbarfeit  alle  ©emeinen  baf  griebens 

gefi  gefeiert  haben ,  lagt  ftd)  nicht  bejehreiber 
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3d)  will  nur  fcon  bei'  V?ei)er  Deffclben  ju^cvun^ut 
am  21  Sfterj  1763  etwa*  melöern , 

SMc  ©emeine  berfamiete  ftd)  fruf)  um  8  Iftt 

unter  Dem  ©d>aü  berWaunen,  unb  fang^u 

2(nfana  einen  ?(u«jug  au«  bem  £ob*  ©efang  ber 
fem)  Banner  im  geuer*£>fen-    S>nn  rebete 

>  ber  $Md)of  3o&anne«  über  ben  borgefd)riebenett 

jföejrt      28,  6  bi«  9.  unb  t&at  eine  fur$e2(n$ei* 
ge  ber  3!&>&lfyaten,  für  meld)e  mir  ben  #grm 
511  loben  (jaben-  S)te  Ülebe  mürbe  fomol  mit  tU 
ner  tiefen  Q3efd)amung,  al«  Sreube  angehört, 

.  unb  ba  unter  anbern  gefagt  mürbe :  "  gt  fyat  uns 
"  errettet  au«  aller  Sa&rlid&felt,  mitten  im  Ärie* 

"  ge  (jatSr  un«  erhalten  ;5i  fo  meinte  bie  ganje 
tj©emeine  al«  cm  Wann,  unb  ifjre  ©auf*  unb 
IKreuben*  grauen  matten  eine  2l)tfurd)t«t)oUe 

E>aufe.  "  £>  fönten  mir  (fdjrefbt  ber  Soncipb 
I"  ent  berfelben  $?ad)rid)0  unfern  Gröbern  ;ati 
Ir  flatt  ber  <2Borte,  bie  ba«  meniatfe  finb,  ba* 

i "  ̂ )er j  jerfd)meljenbe  ©nabew©eful)l,  ba«  ba* 
I"  bep  gemaltet,  mitteilen!35  Sftad)  ber  d\tU 
brachte  bie  ©emeine  if)r©ebet  unb  ©anf^öpfec 

bem  #<Srrn  auf  ben  ülnien  unter  un  jcfjltgen  c£bra* 
neu,  unb  jum  @d)luß  mürbe  ba«  ;Te  Deum 
abgefungeruj 

hierauf  ging  man  jttr  Sefb^rebigt  in  bie 

Äfrd)e  ju  Sön't&olböborf,  unb  Nachmittags 
I  |atte  bie  ganje  ©emeine  bie  $eff  *2fgapen,  mo* 
bei)  folgenbe  &antatt  muftealifd)  abgefangen 

t  mürbe. 
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Chorus. 

obe  ben  fy£¥CdCCi  meine  Seele  unö  revgtß 
md>t ,  was       ötv  gutes  getban  bat* 

(Bemeine* 

$fdf>  war  ein  jeber  *}>ul$  ein  ©anF,  unb  jeber 
&(Km  ein  (Sefang! 

Chor. 

(ß<DI€!  barmet» 

nnö  gna&g  unö  geöulötg  unb  t?on  gioffer 
(Bnafce  unö  £mie,  6er  tw  beiretfeft  (Bnaöe 

in  taufenö  (ßltefc,  un6  x>ergtebeffr  tYJtffetbat, 
ttebemening  unfc  öunfce,  unb  vov  tveld>em 
memanö  unjct^ulfctg  Oft  IDu  aüetne  tcnnft  ba& 
i^ext,  aller  tllenfc^en  *  2?vmöer.  <o*£rr  mein 

<Sd>tt,  grof*  fi'nfc  2?etne  tPunfcer  unö  3Deme(Be* 
bant en,  Die  3Du  an  uns  bewetfefi,  2>ir  tft  md}t$ 

gletd?.  3d?  will  ftc  t>er£uni>tgen,  unb  btvon 
fagen,  vciewol  fie  md)t  3U  $eblen  ftnfc, 

(Bern* 

<2Beil  bann  roeber  £iel  «od)  £nbe  ftd)  in  ©einer 

£iebe  jünb't;  <ti),  fo  f)eb  id)  meine  Jpdnbe 
S^iv  auf,  als  wie  ein  finb:  SSttte,  roolljt 
mir  ©nabe  geben,  ©id)  aus  aller  metner 

3ttad)t  ju  umfangen  c£as  unb  ̂ adjt,  l)ier 
in  meinem  ganjen  Seben ,  bfä  id)  ©id)  nad) 

biefer  Seit,  lieb5  unb  lob'  in  Sroigfeft, 
Chor. 

iSbre  fey  (B(Dtt  in  Oer  ̂ or^e,  un6  ̂ rteöe^ 
auf  Öfc&en  unb  ben  tUenfdJen  ein  CPoblge* 

fallen* 

(Bern. 
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(Bern. 

gin  SBo&lflcfall'n  ©Ott  an  uns  6at,  nun  ijfl 

grog  $tieb  ol)n  Unterlag,  all'  ge£b  £at nun  ein  €nt>e. 

Chor,  i* 

SDu  Svitbe*Sfcfl,  3*f»  <M*/ 

wabv'r  illenfd)  unö  wabier  <f5<Drc,  em  ftaiv 
ifer  Hotbbelfer  Du  btft,  tm  £eben  unö  tm 

Io6/  fyilfft  un6  vergib))  nad?  ÜDemer  Hieb', 
We  2)u  t?eji  $u  uns  trageft. 

Chor.  2» 

2Du  6ad)t5fl  an  uns  uni>  an  JDetn  2(mt, 
öa£  3Du  ein  SmV  *  Sfcfi  Wfl,  *>*Wfi 
une  gnafctg  aücfamt,  $u  fcer  bejhmren  jrift. 

Ö>  3*Kfu  Cbnft,  allein  2>u  bift,  öec  fold)e* 

font5  «wendeten, 
(Bern» 

©u  gibft  $rteb  in  ©einem  Sanöe,  ©luf  unö 

#eü  ju  allem  ©tanbe. 

Chor. 

j  (Belobet  fey  öer  6enn  £v  bat  er* 
boret  bte  Stimme  unfere  ̂ lebene.  iDer  tyJZvv 

tft  meine  ©taife  unfc  mein  Scbilö.  ?iuf  3bn 
bojfet  mein  tmö  mir  ift  gebolfen.  lYmn 

<oev5  tft  fiolicb  tinö  td>  retü  3bm  öanf  en  mit 
meinem  iteöe*  5Dae  iß  ein  £ag,  6en  öer  <£>££rr 
gemaebt  fyat.  Siaffet  une  freuen  imfc  frolid> 
darinnen  feyn.  Äaffet  une  mit  jDanfcn  vov 
Sein  2tngeftcbt  fommen  ur\t>  mit  Pfalmen 
3bm  faulen. 

2)9  5  CBem, 
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(Bern. 

<2Bir  banFen  alle  ©Ott,  mit  #a'jen,  Sftuni 
unb  #anben,  ber  grofö  £>inqe  t^ut  an  une 
unb  allen  gnben.  SBolf  un$  in  (Setnet 

©nab*  erhalten  fort  unb  fort,  unb  fegnen, 
was  6c  t)at,  an  einem  /eben  Ott. 

2>te  2\tn6ei\ 

2(u*  6em  XYlunbe  6er  jungen  Rtnfar  utid 

Säuglinge  baft  IDu  eine  tHad?t  $ugerid)tet 

2\in6re  Ätn&er  vm*6en  2)c:ne  tPcrt  e  pretfen 
un6  r>on  JDemer  (Bcwalt  jagen. 

(Sem. 

Stuf  biefer  £> einer  erben,  tpo  wir  aud)  wohnen 
werben,  n>ir  unb  ba$  funftige  ©efd&lec&t  * 

Chor. 

unfer  <j54>tt,  uttfer  Sele,  imf« 

2>utg,  unfer  ©cfyuts  unb  &d>üb  unferß^eüe! 
5Du  fennejt  6ie  2>etnen  un6  t>erbtrgefi  jie  beim* 
lid)  in  iDetnem  (Stielt. 

(Bern. 

Unb  ftegelfT  uns  ber  ©ünbe  nu,  unb  aller  9?ot(j 
ber  6rben  ju. 

Chor. 

3Da  fcfcauen  jie  6tc  tOerfe  6ee  &0£vtn,  6er 
aufi£r6en  fold)  SerffrSren  anrichtet:  6er  aber 
aud)  6en  Kriegen  fteuert  in  aller  tX>elt,  6ei 

Bogen  jerbndfrt,  Spteffe  $cifd>!agt  un6  IPa* 
gen  mir  ,$euer  verbrennet.  ©ey6  fttlle  unb 
ivtenntt,.ba$  6er  £*£rr  ©(!>«  ift. 

<E>em 
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(Bern. 

;  t  t>at  nocl)  niemals  waä  t>erfefjn  in  ©einem  SRe# 
giment,  unb  was  €r  t^ut  unb  laßt  ge> 

fdje^n,  ba$  nimt  ein  gutes  £nt>. 

Chor. 

tlnfer  <äer$  freuet  ftd),  baß  *£r  fo  gerne 

I  -tlft ,  unb  ift  ein  Weiftet  $u  helfen,  itv  leget 
Ins  eine  Haft  auf,  aber  H£x  büft  uns  and), 
Ipefa!  ©eine  ̂ anö  ijl  nie  511  tuv$.  ££r  \>üft 
r  (lemal  $ur  ©tunöe. 

(Sem. 

tDaS  Ijaben  wir,  wenn  groben  fommen,  §ef)n* 
mal  unb  l)unbert  mal  wahrgenommen,  fwu* 
bertja  taufenbmal  wahrgenommen. 

Chor. 

2>a£  <ß(Dttes  Stabt  fem  lußig  bleibe  mit 

prem  Srunnlein,  wo  bie  beiligen  tX>obmm* 
ijen  bes  £6cb)ten  finb.  (ß(Dtt  $  bey  Ofv  bvint 
liien,  barum  wirb  fte  vvobl  bleiben. 

(Bern. 

2Bfe  wir  geboret,  t>on  Katern  gelefyret,  ba§ 

©Ott  (Sein  Q3olf  ftete  beruft,  bur*(5ei* 
ne tröffe  ©ut:  alfo  wir  fefcen,  in  gleichem 
Sali  gehen,  l)ier  an  unferer  @£)tte*©taDt, 
m  äugen  ijt  bie  ̂ aU 

Chor; 

Wunfdxt  3enjfalem  (Blut,  äfs  mäße 
trobl  geben  öenen,  fctc  5Dtd?  lieben,  ££s  muß 

fe  triebe  feyn  mwcntog  in  deinen  tTJaureu 
unb  (Bkut  in  beinen  Paüafttn. 

2)  1;  4  (Bern, 
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(Sem. 

©er  Detter  fean5  unb  f)üt,  beö  ©>f)tie$  @d 
©?bfet!  blutige  ?fnqeftcl)tc,  fomm,  fuffl 
bem  ©emutf),  fr(>r  gnabfg  unb  fefir  Kdi 
®ei(l,  Dein  Slntfffc  fdjein,  über  ber  ©( 
mein,  unb  bring  $rieb  herein! 

Chor. 

£rbalt  uns  ̂ vteöen  gnaötgltd), 
<Bd>ft  3»  unfern  Seiten:  ce  tji  öoefo  ja  Beti 
anörcr  ntebt,  öer  für  uns  fönte  ftveittnf  öem 
3Du  unfer  *oäfrr  (B<Dtt  aüeine. 

(Btb  unferm  2\6mg  unö  aüer  (Dbngfeit 
<5rteö  unö  gut  Regiment,  öaß  irtr  unter  \\) 
nen  ein  gerubiges  unö  füllet*  Äeben  fubrei 
mögen  in  aüer  (BottfeltgEeit  unö  ör^rbarf  eil 

(fkm. 

gr&or  uns  lieber  £€rre  ©Ott 

Chor. 
2>a^  tn  unferm  SLanbt  öfbre  vvobne,  öa| 

(Bitte  unö  Streue  etnanöer  begegnen,  (Bered) 

tigfett  unö  ̂ rteöe  fid)  füjjen,  öa£  Ireue  au 

üfröen  vvadbfe  unö  (Berecfotigfett  t>om  ̂ ttn1 
mel  fd>aue,  öa£  unfer  ilanö  fein  (5evvad)i 

gebe ,  unö  äfr  fattige  alles,  was  öa  lebet  mi 
tt>ob(gefaUen:  2luf  baf)  alles  3bn  fucbei 
unö  pnöen  möge  unö  Seine  (Bemeinen  gebe! 

unö  fid)  bauen. 
(Bern* 

©a$  walt,  ber  e$  fwjH,  ber  23ater,  i>.er®o&i 
unb  ber  ̂ eilige  ©eijh 
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^eiliger  6£rre  (B(Dtt:  ̂ eiliger 

tarBer  <B(Dtt!  äetltger  l>armt;er3tger 

leüanö!  £>u  ewiger  (B(t>tt!  Segne 

ne  (gemeine,  öurcfj  £>ein  ßetöen 

\lxeu%unl><lci>.  2Cmen,  SCmen* 

§♦  244. 

?0  id)  ben  SJgapen  it>urDc  in  jwei)  Q3erfam* 
^»  Innren  eine  aus  Den  9?ad)rid)ten  fcon 

Jillen  ©emeinen  jufammen  gejogene  ©efcf)id)* 

je,  was  leben  Ott  t>on  ber  iSh'iegs^otl)  be^ 
liroffen,  unb  rote  ber  ££*rr  fte  bei)  allen  gefdfrrliV 
pen  Umftanben  bewahret  unb  errettet,  aelefen 
i  mb  mit  beugenber  greube  ange&oret,  <2BaS 
)>ie  ©emeinen  in  biefen  fteben  £?ri?g$i  ̂atyren 
I  utSgeftanben,  unb  weld)en  Q3erlufl  fte  fjier  unb 
ha  erlitten,  befonbers  gegen  baS  Snbe  beffelben, 
<  Dill  id)  l)ier  nicl)t  weiter  gebenf en.     ̂ cnn  tcf> 
:  iber  alle  bie  ̂ rcue,  33arm{jer$igfeft  unb  Q3e* 
i\)a&rung,bfefte  erfahren  f)aben,ganj  mit  ©tili* 

lf'd)wefgen  übergeben  wolte:  fo  fönte  es  v>on  man* 
1  l)en,  bie  barum  miflen  unb  berer  ftd)  ©Ott  als 
7  IBerf  jeuge  babet)  bebient  f)at,  als  eine  jtrdflid)e 
SergeffenfKit  unb  Unbanf  barfeit  angeben  wer* 

I;)en.   3d)  will  alfo  aus  ber  9?ad)rid)t  fcon  bem 

^■riebenS*©anf*3efi  etwas  weniges  bafcon  an* 
ritl)ren:  jebod)  of)ne  Benennung  ber  fielen  jum 

k  £t)eil  feftr  ()oj)en  ̂ erfonen  unb  55efef)lsf)aber 

pr  fcerfcWebenen  Armeen,  bie  bem  Rillen  ©ßt* 
©ein  Sßolf  ju  fcbufeen,  aus  eigener  53ewe> 

2)9  *  mm 
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Stmgunb  mit  greuben  gebient  l)aben;  in  ber  qe? 
imffen  gu\>erftd>t,  Dag  if;rer  tarnen  bei)  bem 
Q3erselter  alleä  ©uten  in  Seit  unö  grcigfeit  am 
betten  gebadet  netten  wirb;  fo  wie  fte  bei;  beti 

SSvübern  unt>ergejfcn  bleiben* 

§•  245. 

§V\^an  fönte  ficf>  beijm  Anfang  beg  Krieges  t>oti 
feiner  bei:  Slrmeen  einige  ©unjt  ober  ̂ Sefc 

fronen  t>erfpred)en ,  ba  bie  btel)ertaen  ©treffe 

fd)i'iften  unb  befonberä  einige  freche  £dfter^35fc 
cf)er  nicht  nur  bem  gemeinen  tftann,  fonbmi  auet 
benen  DfficierS  unb  felbff  ben  l)6d))len  35efeMft 

ftabern  einen  fo  rcibrigen  Q5egriff  fcon  ben 
bern  beigebracht  Ratten,  bat;  man  ba$  aufferjk 
ju  befürchten  [)atte.  ©ie  fragen,  n>e!d)emar 
ben  refpectabeiffen  ̂ erfonen  mehr  atö  einmal  be 
antworten  mufte,  unb  bie  \ftachforfd)ungen  at 

benen  if)nen  al$  t)evbdcl)tig  befd)riebenen  Orten 

jeigten  genugfam  an,  n>ie  feijr  fte  mit  3fteer 
aus  ben  Safter*  @cl)rtften  angcfuüet  waren«  ©e 

fto  groffer  n>ar  tl)ce  OSerrounbeumg,  ba  fte  t»oi 
alle  bem  md)t  nur  ben  tlngrunb,  fonbern  bat 
Stabe  ©egeml)ctl  vernahmen,  ja  mit  eigenen  ?iu 

gen  fa^en.  dbas  mad)te  jw  fielen  um  fo  meß 
€inbruf,  ate  fte  bei)  Den  trüber*  ©emeinen  bei 

in  biefen  Reiten  fall  ganj  »ergejfenen  S[)aracte 
fanben,  ben  ber  ibeifanb  feinen  hungern  uni 

wahren  9^ad)foIgern  gibt;  Selig  fey5  tbi\  wem 

eitel?  bie  illen  [eben  um  meinetwillen  |*d)mabei un6  DerfoJgcu,  unb  veben  allerley  ubete  tvi 

fcer  euefc,  fo  fie  baran  lugen*  9ttattf)»  >,  *s 

Äaun 
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ßum  Ritten  Diefe  in  ipcen  Jägern  unb  Öuartte* 
,m  er$ef)let,  wie  fie  e£  gefunden:  fo  würbe  alles 

»gierig,  Die  trüber  fennen  ju  (einen  unb  ü)i'e 
pfentlicben  Verfamlungen  ju  bcfud)en.  ®cr 
Kflfge@eifi  benotet  fiel)  babci;  an  Dielen  fo  frdf* 

n,  ba§  baö  Verborgene  ifjre«  ̂ )erjenö  offenbar 

.♦urbe  unb  fie  beFanten,  ba§  ©Ott  wabrbaftig 

*  jugegen  fci>-  1  £or.  14/  s>.  "21$,  jagte 
f  einmal  ein  angefe&ener  ßfficier,  bas  finb  ja 
r  ©ßtte^SEBunber,  ein  Volf  ju  feben,  ba$ 

mit  bem  #erjen  glaubt!  ̂ Eßir  armen  Seute 

glauben  mit  bem  SRunbe  unb  im  ̂ perjen  l)a* 

(i  ben  wir  nichts. "  Viele  würben  t>on  ber 
lpBa()rf)eit  bee  ̂ sangelif  überzeuget,  ba  fie  bem* 
Kilben  gemäße  Stempel  fallen:  unb  t>on  manchen 
[tot  man  SfJacbricbt  erhalten,  ba§  fie  am  £nbe 
m  arme  ©unber  im  Vertrauen  auf  baS  Ver* 

rlenfl  grifft,  welches  if)nen  in  ber  Söriiber  *J>re>» 
igten  angepriefen  worben,  in  bie  &rotgfett  ge> 
rjangen  fmb.  9Jtand)er  furd)terlid)er  ̂ artfw 
langer  würbe  burd)  gute  Begegnung,  unb  nod> 

;fie[)r  burd)  bas,  was  er  in  ben  6ffentlid)en  Vetv 
Wiltingen  ber  trüber,  jum  (Segen  für  feine 

$eele  &6rtee,  bermaffen  befanftiger,"  ba(5  er  nfebt rar  ber  Stoiber,  fonbern  aud)  auf  iljre  Vorbitte 

jnberer  Qrinwo&ner  in  ber  ©egenb  fdjonte*  2(1$ 

lie  Äoniglid)  >]>reu§ifd)e  Stnnee  in  ber  ©egenb 
on  vperrnfjut  ftunb,  £atte  fiel)  btefe  unb  bie  be* 
acfcbarten  ©emeinen  unb  5fajhilten  manches 

»oben  _35efucb$  unb  aller  in  fofeben  fallen  nur 
nogltd)en  ©utigfeit  unb  Vend)onung  $u  erfreu^ 

n;  unb  ba  bie  <Suu>ferlicf)e  SJrmee  in  bie  ©egenb 
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ju  |M)en  tarn,  genoffen  fte  eben  biefelbe  £u  ! 
unb  protection*   QJtele  hunbert  ßfficierä  t>i 

allerlei)  Nationen  unb  sDve(igionen,  worunter  e( 
groffe  Anjaf)!  ̂ rinjen  war,  befugten  tnnerf)ö 

Vieren  r£agen  in  #errnhut.   Unter  biefen  n> 
infonber^eit  ber  33cfucf)  ber  beiben  ©ächftfdj, 

*J>rin$en  Saüevü  unb  Carte  königlicher  4bo6i 
teu ,  ber  ©emeine  fehr  erfreulich,   Sßon  ber  $ , 
an  mürbe  ber  $3:fud)  fo  ftarf ,  baf?  man  oft  fau 
im  ©tanbe  mar,  einem  leben  geborige  9veb  ui 

Antwort  ju  geben  unb  bie  fontf  t>erbad)tigen  ui 

ttun  fm  £ager  fo  gepriefenen  Anftaltcn  ju  jeige  | 

"  Ad),  fagte  jule^t  ein  vornehmer  ©enew] 

"  Saffcn  fte  ftd>  biefe  3ftuhe  nid)t  verbriejfen;  j 
"  viel  SB^fudbeV/  fo  viele  Apologeten  in  all 

a  2Belt! "  Unb  man  &at  hintennad)  bie  OBj fung  bavon  an  vielen  Orten  waljrnebmen  fo^ 
nem    Äurj  bie  verachteten  unb  verlagert, 

#errnl)uter,  (baj?  ich  wich  einmal  biefen  un 
gentlid)en  Unterfcbeibungg*  Samens  bebiene 
fanben  fo  viel  ©nabe  bei)  allen  Armeen  unb  ihr 

Verführern,  Dag,  wer  einen  ̂ >aß  von  #ert 
gut  fyatti,  gleich  ohne  vielen  Anftanb,  bttreh  ? 

ger,  b]>oftirungen  unb  ©tabte  paaren  fönte. 

§♦  246.  ,  1 

0^ep  allem  (tarfen  33efuch,  ja  ben  ben  oftm 
c^  liaen  ©urd)marfd)en  fleiner  unb  grof 
£orpä  unb  ganzer  Armeen,  blieben  bie  ©em> 
nen  in  ihren  QScrfamfungen  ungeflort.  An  eine 
Ort  hatte  man  ein  neu  erbautet  unb  nod)  n(( 

bewohntes  ©emein*#au$  nebft  bem  QJerfar 
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ig$*@aal  jum  Sajaretf)  ausetfe&en:  ber  San* 
l^erc  aber  üerwenbete  fid)  Dagegen  aufö  nad)* 
fcifitcfcjte,  unD  räumte  lieber  eins  Don  feinen 

f bäuben  ju  folgern  ©ebraud)  ein. 

1  &  fönten  jwar  an  einigen  Orten  Die  £in* 
<pvttrungen  nid)t  ganjlid)  fcermteben  werben, 
tb  brauten  Die  gewöhnlichen  ̂ efd)werlid)feiten 

|t  ftd).  SBton  erfuhr  aber  auü)  Dabei)  t>iele 
fjneigtfjeft  fcon  ©eiten  ber  ßfficierä:  wie  bann 

eiige  ifjre  SRannfcbaft  anhielten,  ftrf>  (tili  unb 
tbentlid)  aufjufu&ren,  ans  bem  ©runbe,  weit 

t  gute  Seute  wohnten.  c  ^ancfye  f  leine  Sinquan 
Cfüna  wenbete  eine  groffere  unb  befd)werlid)ere 

1.  Unb  bie  oberften  S5efe^f)aber  lieflen  fiel) 
ird)  ge^temenbe  SBorfMlung  ber  Unmoglicbfett, 

jjben  fiarf  befe^ten  ©emein* Orten,  bie  fei* 
rn  ganbbau  fjaben,  ©nquartirung  einjunety 

m\\,  unb  Courage  ju  liefern,  balb  erbitten, 
iien  Protedom  unb  @atoe  ©arben  ju  ertbei* 
Ä,  unb  traten  biefeä  öftere  aus  eigener  35e* 
ttgung, 

I  £atte  ein  unb  anberer  Untergeorbneter  etwa 
eie  bofe  3ntention:  fo  würbe  fte  burd)  feinen 

Jbern  jernidjtet,  e&e  fte  ganjlid)  au$gefüf)ret 
Irben  fönte*  ©0  würben  aud)  t)ie(e  uner* 

f) winglid)e  Kontributionen  burd)  gute  gurfpra* 

fe  entweber  fef)r  gemilbert;  ober  auf  jjo&em- 
5»efeW  gar  nad)gelaffen- 

©roffeQEorpä,  bfeaufber  Övetirabe  begriffen 
fxm,  patHrten  bie  ©emeuvOvte  o&ne  ?(uö# 

fd)weiffung> 



?  i8   neucSuiöer^t^ovte  IX2tbfd)n, 

fd>n>etffung.  Unb  ba  t>on  einer  SUmee,  bie  * bem  fxufmärftty  war,  triefe  taufenb,  benen  i 
an  SÖrob  fehlte,  burcl)  einen  ©wein  *  Ort  gii 

gen:  begehrten  fte  mit  vieler  33efd)eibenf)eit,  il 
nett,  fo  t)iel  möglich,  ju  ubetlaflen.  Stile  @i 
woftner  gaben,  wa$  fte  t?on  3$rob  in  ÖJortai 
Ratten,  ol)ne  entgelb  (jer;  aud)  fo  gar  bie 
ber  in  ben  2(njtalten  feilten  i^nen  i(jr  jum  grul 
fiuf  jubereitetee  Qirob  mit  Sreuben  mit,  unb  Ö 
Keffer  baften,  fo  fciel  fte  nur  fönten,  p 

©ienfl  berfelbem  ©iefe  2Billigfeit  machte  tf 
nen  einen  banfbaren  Sinbruf ,  ben  #ernad)  b 
trüber  an  anbern  Orten  ju  geniejTen  Ratten. 

©ie33ewaf;rnng  in@efa$ren  ftnb  unje^lid 
©ne  ©emeine  mar  fünf  ̂ age  lang  fcen  jw 
#aupt  Armeen,  bie  in  (Sd)fad)t * £)rbnut 
ciegenemanber  flunfcen,  eingefctyloffen,  unb  6 
Batterien  gegen  ben  Ort  gerichtet.  ©Ott  ab 

wenbete  eä  fo,  baßjte  weiter  jogen,  unb  es  blii 
bei;  einem  ©dfrarmüfcel  hinter  ben  Käufern* 

©n  anberer  ©emein^Ort  war  ebenfalls  efi 

<\cfcf>loffen*  2luf  ber  einen  (Seite  würbe  bie  eli 

Slrmee  burd)  bie  anbete  Don  ben  2lnj)6f)en  fcertri 
ben»  Sann  ging  bie  (Eanonabe  fiber  ben  ß 
weg,  unb  e$  gefcfyalje  bemfelben  weber  bet>  bei 
wirtlichen  2ingrif  gleid)  hinter  bem  Ort,  noi 
bet>  ber  9vef  irabe  auf  bie  anbere  (Seite  bejfelbet 
einiger  (Scfyabe- 

SSw  ben  oftmaligen  (larfen  2fuöfjebtmai 

ber  jungen  Sföanfcfyaft  würbe  Fein  trüber,  web 
I 
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uf  Steifen,  nod)  in  ben  ©ernenn  Orten,  m(t@e* 
>a(t  weggenommen*  Q3on  ben  33rubern,  bie  auf 

Jpotfd)aften  unb  afö  SÜSegmeifer  oft  in  ©d)aiv 
Jjiü^el  obev  in  anbere  gefd(jrlfd)e  tlmftdnbe  geriet 
jen,  fam  Feiner  ju  Seibes  *  ©d)aben;  obgleich 

fJnigemal  auf  fte  genauen  unb  gefd)ojfen  motben* 
po  gar  famen  einmal  reifenbe  lebige  ©c!)me* 
tern  mit  tyren  3V  gleitern  unter  ein  ftarfeS 

iltorpä,  ba$  eben  tm  begriff  mar,  ben  ©egen* 
{)eil  anjugreiffen,  unb  mürben  t)on  ben  ßfiftcierä 
rtit  Q3efcf)eiben&eit  bef;anbelt,  befdjufeet  unb  ju 
echter  gelt  auf  einen  Nebenweg  gemiefen, 

§♦  *47* 

^t'ne  befonbere  55emat)rung  ©OtteS  erfuhr 
ir*r  bie  33aibeiv©emeine  ju  Heufalj  in  ©ct)!e^ 
wen  mitten  unter  ber  ̂ (ünberung  unb  ben  §lam* 
nen*  ©ie  erffen  brei>  3a^re  hatte  fte  gas 
iud)t$  t>on  ben  ©ratigfalen  bes  Krieges  erfahren, 
\m  im  September  17^9.  ber  ganje  ̂ rof;  bev 
!)vu§ifd)en  2hmee  in  ber  bortigen  ©egenb  ju  fte* 

,  Jen  fam:  ba  fte  fcon  bemfelben  ben  24  ©ept. 
mad)  ad)tiel)n(lunbiger  fernerer  SBedngfiiguncj 

fein  ausgeplunbert  unb  bie  Käufer  am  2s  ©ept* 

tangefteft,  aber  intrd)  ©Dtfe^  ̂ 5ei;(tanb  famtli^ 

fpe  trüber,  ©cbmeftern  unb  Äfnber,  nach 
ttfl  alles  beS  3()rigen,  aus  benommen  erret* 
|et  unb  ausgeführt  mürben*  ©ie  ©ache  mac 
oermut&Hd)  t>on  feinbfeligen  beuten  angebellt, 
Die  fomolihre  Staub*  Sfiegterbe  (litten,  als  and> 
ihren  gegen  bie  trüber  aufgebrachten  5Rut(j  f  ül> 
Jen  motten-  ©0  balb  bie  ̂ Miwberung  angieng, 

retteten 
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retteten  fiel)  Die  <Sd)We|tern  unD  ÄinDer  imi  &t 

mein*  unD  ̂ erfamlunqtf  >  #au8,  unD  Da  bij 

•pdufer  in  33ranb  gerieten,  würbe  refolt>irt  fid'l mit  Der  Sittd)t  $u  retten,  ginige  Officiers  fud) 
ten  fte  Daran  ju  tterbinbern,  Bülten  itjnen  SftJ 

einfpred)en ,  unD  t>erfprad>en  Dem  s]MunDern  &n  i 
halt  ju  t^un  unD  baä  geuer  lofcfcen  ju  laffen- 
allein  Die  ißrüber  fanDen  itrfacf),  if)rem  2>orge 
ben  nid)t  ju  trauern  @ie  faben  wol  fei 
nen  Slusweg,  fiel)  burd)  bie  Jlud)t  $u  retten 

Denn  fie  mürben  bewad)t,  unb  Der  Ort  waretni. 
einer  ̂ Lßagenburg  umgeben*  ginige  33tuDei( 
aber  würfen  Denen  Die  Das  ©emein  *£au$  be 
wad)ten  unD  niemanb  herauf  laffen  wolten,  et 
was  ©elb  bin,  womit  fte  ftd)  fo  lange  amuftr 
ten,  biö  Die  famtlid)en  ©erweitern  jur  hinter 
t()ür  beö  ©emein  *  #aufe$  heraus  waren,  tlnl 
weil  ftcf)  Die  Wagenburg  wegen  be$  geuers  tren 

nen  muffe:  fo  fanDen  Die  flüchtigen  jujt  fo  t>se 

$Mafc,  baß  fte  burd)  fönten* 

3nbeffen  waren  bodj  nod)  Diele  trüber  in 

Orte  juruf geblieben,  unb  würben  mit  ©ewaf> 
angehalten,  ju  lofeben.  Da  nid)ts  mehr  ju  rettet 
war.  2(lß  ftd)  nun.einige  son  ihnen  ins  ©emein 

#au$  retiriren  wolten,  in  Der  Meinung,  Dq§  ■ 
anDern  35ruber  unD  @d)we(tern  nod)  Da  waren 

fanDen  fte  alle  ̂ büren  Defielben  vernagelt,  auflet 
Der  hinter p^fmr,  Durd)  welcbejene  auögegan; 

§en waren;  unD  fciele  t)on Den >]MünDerein  warer 
aujferft  aufgebracht,  Daß  man  fte  hatte  entfern: 

men  laften.  ©ie  Urfach  laßt  fiel)  leicht  evratben. 
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5o  balö  fte  auf  frepem  fielt)*  jufammen  famen, 
Stoffen  fte  einen  €rei$  unb  banften  intern  lieben 
ÖSrrn  mit  Kranen  für  biefe  gndbige  Errettung 
u$  aller  Cetbeö  ̂   unb  geben*  *©efa£r,  £Denn 

(feglefcfc  alle  35ruber  geplunbert,  Diele  (jart  ge> 
f)lagen  unb  bie  me(jreften  fall  ganj  auegejogen 
Horben:  fo  ̂atte  bod)  feiner  ba*  geben  eingebüf* 
k  ober  ©eftaben  an  feinem  geibe  befommen« 

banfe,  bie  t>iele  Soeben  gießen,  unb  <2B6cl)* 
binnen  würben  geftärft,  bafc  fte  ju  Juffe  mit 
ntflfe&en  Fönten*  £)ie  ̂ lunberer  famen  iljneti 
h>ar  nad):  würben  aber  t>on  regulatren  ©ol* 

taten  fcerjag^  unb  einige  feilten  au*  bleiben 
nb  mit  ̂ ranen  in  ben  Stugen,  tt>r  €ommt£* 
fcrobt  mit  tönern  93on  einer  anbern  ̂ artyet) 
feurben  fte  jwar  unter  wegen*  einige  ©tunben 
ftng  gedngffet:  aber  iljnen  unwiffenb,  nur  fo 
hng  aufgehalten,  bi*  eine  ̂ arrtjep,  welche  auf 
Munberung  ausgegangen,  au*  einem  S5orf,  wo 
le  burd)  mußten,  wieber  weg  war* 

©ie  ganje  ©efellfd)aft  na&m  i&ren  <2Beg  auf 
Emaöcnberg  bei)  Q5unjlau  unb  würbe  überall 
mterwegen*  mit  vieler  ©utt&dtigfeft  beljanbelt; 

ibgleid)  bie  ganje  ©egenb  fetjr  au*gefogen  unb 

(erwuftet  war.  2(m  28  ©ept.  famen  fte  &or 
ftage**2(nbrud)  nad)  ©nabenberg,  unb  wur<» 
,en,  nacl)bem  fte  t>on  iljren  3Srubern  mit  not^ 
ueftiaer  Reibung  t>erfe&en  worben,  in  bie  ndcjy 
en  ©emeinen  ttertf)eilt,  unb  al*  arme  gjwfan* 

m  uberall  mit  Siebe  aufgenommen.  <33on  ben 
urufgebliebenen  trübem  Ratten  fief)  einige  jer* 

3i  freuet; 
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fireuet:  famen  aberaud)  alle,  nad)  mand)erl< 
Ungemach,  in  Den  benachbarten  ©emeinen  an. 

§♦  248* 
ine  a(jnlid)e  ®efa&r  betraf  &fe  SSo^mifcf 

«©emeine  jiiÄufeöotf,  als  im  £>ct.  176c 
Die  9vuf  tfd>en  Gruppen  unter  Dem  ©eneral  t>o 
Nottleben  sor  £>cvlm  flanDen*  ©ie  ©d)tt>i 

flern  unD  Die  ̂ inDer  würben  jur  (Sicherheit  na( 
Sßerlin  gebracht  unD  mel)rentjjefl$  in  Das  ®i 

tnein^aus  Der  Q3rüDer  auf  Der  <2ßtl^elmf  | 
©traffe,  roo  fte  glcta>rt>T>l  in  groffer  ̂ eangftiguti 
tt>aren,  einlogirt:  Die  Stoiber  Ratten  t>telee  am 

juftehen,  inDem  fte  ganj  ausgeplünDert,  am 
jum  ̂ heil  übel  betyanDelt  rourDen  unD  unter  b< 

t>ieien  geuerfeauffen  auf  Der  ©trajfe  unD  jwifd^e 

Den  engen  mit  (Stroh  geDeften  Käufern,  <ßd)ti 
mn  unD  ©tallen,  bei)  einem  faft  Durchgängig* 

«^Baffer Langel,  in  bejlanDiger  geuerä  *  ©efaf 
waren*  (Sie  gelten  aber  bei)  allen  25rangfai< 

reDlich  au$,  unD  retteten,  Da  einmal  ein  geu<: 
aufging,  nicht  nur  ihre,  jonDern  auch  Des  clei( 

angrenjenDen  ©orfä  ganj  wrlaffene  «öaufe. 
@ie  fönten  Die  Sßewa(;rung  ©öttes  t>or  Reibet 
unD  Sebent  (ScbaDen  nid)t  genug  preifen,  ur 
waren  fci>r  Danfbar,  Da  ihnen  ju  einiger  grf 
fcung  ihres  Q$erlufle$,  fcon  anDern  ©emeim 
eine  Söepfteuer  gereicht  rourDe* 

£)fe  $urd)t  t)or  Dergleichen  535eljanDlung<  - 

betrog  Die  SJJruber  ju  <f5na&enbei'g  in  ©d)leju 
im  3a£r  1761*  bei)  Der  Annäherung  irregulär 

$ru 



:ruppen,  bie  überall  Slngft  unb  Sftotl)  fcerutv 

\d)ten,  alle  ©erweitern  unb  5\inber  nad)  ©ach* 
«n  in  ©id)ert)eit  ju  brtnoen.  ©ie  ©chweffem 
/urben  mebrentheitö  in  Hteef  y  unb  bem  ©d)Iof? 

fplrebue,  Me  Knaben  in  (Srog^ennet'eöorf 
■ht)  bie  9)Jdgbgen  in^etTnfcmt  aufgenommen 
ttib  an  biefen  £>rten  über  ein  35iertel/abr  lang 

jsrpfleget,  bis  fte  fich  wieber  mit  (Sicherheit  nad) 
iv)ä>\rfkn  begeben  Ponten«    Slüein  bie  ©emefne 
b  ©uabenberg  hatte,  aufler  einigen  f  leinen  §r* 

^Jungen,  feinen  ©chaben:  inbem  bie  35efeljl&> 
aber  fowol  ber  9iu$ifd)en  als  ber  Äapferlichert 

(rmee  Den  93rübern,        ftdt>  barum  §u  bit* 
imunterflunben,  ©atoe ©arbenert&eilten* 

§♦  249* 

Der  fdbmerj^afte  Vorgang  ju  Heufal^  w 
urfachte  $war  überall  5ktrübni$,  unb  bie 

jpiaconie  ber  SSrüber  muffe  abermals  eine  grof* 
«  Saft  auf  ftd)  nehmen,  um  ben  baburch  serur* 
hd)ten  ©chaben  tragen  ju  (jelfem  Allein  bie 

IDanf  bar  feit  für  ber  5ßrüber  unb  ©dpeftew 
!  :rrettung  ̂ (er  unb  an  anbern  Orten  überwog 

j!a$  alle**  Unb  ba  meine  2lbfi'd)t  i(l7  nid)t  fo> 
pol  t>on  ber  ̂ ot&  bes  Krieges,  ate  t>on  bec 
tittiberbaren  #ülfe  in  berfelben  bätf  £inbenfett 

ffu erhalten:  fo  will  id)  hier  auch  nid)t  bie  be* 

i  ca*tlid)en  ©chaben  erje^Ien,  welche  btc;em^eri 

'Bcüber,  bie  £anb'©üter  beftfsen,  mit  unDem 
!  |>rer  9?ad)barn  burch  Siefertmgen ,  gouragirun* 

;\cn  unb  begleichen  erlitten;  fonbern  nur  bie  treue 
Sorforge  be$  £immlifchen  QSatcrä  pveifen,  ber 

3  h  *  *M 
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bie  ©emeinen  unD  tyre  jal)lreict)en  Äinöcr*Sli 

flalten  bei)  allem  93erluft  unt)  Der  allgemein« 

Stoffen  3:(jeurung  erhalten  unD  jualefd)  I 

(StanD  gefegt  fcat,  audj  Das  <2Berf  ©ßttes  ut 

ter  Den  ̂ ei'Den,  wie  bisher,  ju  untcrflufeei 
#ieju  t)at  ftd)  ©ött  eines  orDentlfcfjen  SWttdi 
nemlfcl) it)cer  4banöe Arbeit,  beDienet unD  *u  Dei 
£nDe  in  Den  ©emeinen  Die  £anDtt>erfer  unD 

nufacturen  ungemein  gefesner«    ©enn  Da  ma 
bei)  Den  Armeen  Die  ̂ticf)tigfeit  Der  ?lrbeic  D< 

55rüDer  balD  einfafje,  unD  es  fe|>r  bequem  fanl 
Dag  bei)  Dem  QJerfauf  nidbts  t>oraefd)lagen  roui 
De:  fo  würben  Die  SSrüfrer  ntd>t  nur  mit  Slrbe 

überlauft;  fonDern  Dk23efe()lst>aber  forqten  ft 
ber  Dafür,  bflfi  t>erfd)ieDene  mal  i^re  ©üter na< 
unD  t>on  Den  3tt:flen  in  Den  Seiten,  Da  Das  Con 
mercium  Datneber  lag,  paaren  fönten.  Un 

wenn  Die  3«f«^  flefpecret  n>ar:  fo  gaben. f 
^affe,  Da§  ftd>  Die  &ruDer  mit  Dem  notjjige 
t>erfe^en  fönten.  @o  bezeugte  ein  ©eneral  i 

feinem  ̂ >a§,  Daj?  er  Denfelben  erteile,  sperrt 
|ut  unD  Den  Dortigen  lieben  £inDern,  feine  befor 
bere  Sichtung  ju  bejeigen  unD  i&rer  5ßeDurfni 

abju&elfen. 

®ie  QStuber  Ratten  überhaupt  $ren  ÄinDei 

S(n(lalten  vieles  ju  Danfen.  ©as  einfältige,  nc 
turelle,  aufgeHärte  95ejeigen  unD  9ieDen  Dt 
^inDer  gegen  jeDermann,  otjne  QScl)ucbternf)ei 

oDer  $uüfotlt,  unD  nod)  me&r,  Die  gufrieDen 

§eit  unD  ©eligfeft,  Die  Diefen  UnmunDigen  au 
ben  Sfugen  leuchtete;  brachte  tynen  sUiti)  Str 
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dngs  Die  Sßewunberung  unb  Zuneigung  Der  f)o* 
in  unb  niebern  Djficiertf  juroege,  bie  Me  Q3riu 

Ir&ernad)  fn  Dielen  Umjtänben  $u  genieffen  Ijaf* 
Ii.  ®a  t>ic#  es  rcof)l  red)t!  2tus  t>em  tThm* 
s  öer  jungen  Ämöev  unö  ©auglmge  fyajt 
lu  eine  tTJacfct  $ugevtd)tet  ic. 

I  ©ie  fonberbare  #ulfe,  bie  bie  35ruber  fn  fly 
Im  Q5auroefen  erfahren  fjaben,  baß  fte  ntd)t 

lir  bie  faft  fn  allen  ©emeinen  t>or  Dem  Kriege 
ligefangenen  ©ebdube  (jaben  fcoüfüftren,  fon# 
Jrn  mitten  im  Kriege  ganj  neue  unb  conftbera* 

e  ©ebdube,  ju  befferer  ©nrid>tung  i&rer  2(n* 
Ilten,  anfangen  unb  üollenbenfonnen,  n>IU  td& 
d)t  fpecieller  ausfuhren,    Unb  ba  bie  ©cfa^c 
ib  bie  35  watyrung  ©ötteä  in  bem  306ilben* 

liege  in  America  aud)  fdjon  §.217  bt'^224.  be* Rieben  worben :  fo  will  icl)  biefe  Svelation  mit 
rügen  ©dfsen  aus  einer  $iad)rid)t  bes  35ruber 

>pangenbevg8  t>on  Slmerica  befd)lieffen* 

\$yr  #£rr  l)at  um*,  (l)ef{?t  es  fn  biefet 

<^  9vad)rid)t)  "  t>om  Anfang  bis  ju  £nbe 
bes  Kriegs,  mit  ©einen  2fugen  geleitet- 

"  @r  Ijat  burd)  bie  gerfforung  unferer  doli» 
nie  unb  bere3nbianer<  @tabt  <*n  ber  illabo* 
ny,  eine  gdfterung  jernfefetet,  bie  ttem  bofen 
Seinb  erbaut  war,  über  bie  SßruDer  in  ben 

t)teftgen  Canben  einen  2(ufruljr  ju  erregen  unb 
il)re  Orte  ju  Jerxen. 

§•  250« 

3$  3 
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M  Sc  l)at  uns  gerourbiget  in  Den  fd>n>ct  i 

"  Seifen,  ba  alles,  roaö  hinter  untf  n>o^n 

"  flüchten  mußte,  melen  Ijunbert  armen  £eui| 
"  eine  3uflud)t  ju  fet;m 

*  £r  f)at  uns  unb  unfre  ©afle,  aud)  un 
"  QJie^inber^eurung,  wie  ein  milber 
"  üerforgt,  unb  uns  burd)  einige  greunbe  I 
a  £anb  in  ©tanb  gefegt,  bie  natfenben  glüd 
"  linse  mit  not&fger  Äleibung  ju  fcerfe&en. 

"  £r  (jat  uns  nicbt  nur  unter  ben  noeijii 
"  Seuten,  bie  nad)  Setblebem  unb  nad)  2 
"  tbabava  in  Carolina  gefluchtet,  fonbernat 
"  unter  ben  3nbianern,  bie  n>df>renb  bem 

"  in  s^etl)Jet)em  befudt)t;  mit  bem  &>angc 
"  gefegnet* 

"  Unfer  Heber  #£rr  fjat  unä  in  @fanb  \ 
"  fefct,  einige  neue  ©emein^rteanjubauem 

"  &  fjat  un$  in  einem  ©Inn  unb  in  ber  8 

"  be  beisammen  erhalten,  fo  baf?  ju  ber  Seit  f ! 
"  ner  t>on  Den  Unfrigen  roegbegefcrt  f>at,  um  f 

"  etwa  beffer  ju  fcerforgen,  ober  in  mel>ri 
«  ©i$er&eit  $u  fommen- 

"  6$  fmb  jwar  einige  35ruber,  bfe  mit  t 

a  "June  nad)  {Europa  gef)en  sollen ,  auf  ber  2 
/  gefangen  Horben  unb  einige  Briefe  t>erlov 

"  gegangen:  n>a$  aber  t>on  bort  an  uns  getan 
«  Horben,  unb  bie  ̂ vuber,  bie  nad)  ?!merf  i 

"  gegangen,  ftob  aUe  glüfJicf)  ahgef ommen-'* 
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"  gc  f)at  uns  fowol  im  9Ä feebau  aß  £om# 
Ii  merefo  mefjr  gefegnet,  als  torber,  unb  un$ 

I  ©elegenbeit  gemacht,  ben  ̂(üct>tK'n^en  Sfrbett 
f  unb5Raf)rung  §u  t>erfd)aflFcn:  babet?  l)at  <£p 

|  unfern  Srebft  erhalten  unb  vermehrt* 

I  "  £r  hat  un$  unter  ben  ̂ SBtföen  $reunbe  ge* 
l  fdjenft,  Die  mandjee*  UngluF  abaeroenbet  ha* 
f  ben.  Unb  wenn  bfefe  in  ber  9?a*t  eben  im 

Q3eariff  waren,  uns  anjuarefffen ;  bat  grfte 

buref)  ein  unöefdf>reöe  lo^ac^en  einer  ftlinte, 
ober  burd)  anbere  Sufalle,  ba^on  abaefebreft: 

begleichen  Salle  wir  hernach  titele  t>on  ihnen 
!  erfahren  haben. 

"  &  hat  ben  &rfeg  baju  gebraucht,  bet 
;  95ruber  (Sinn  ju  3hm,  ihre  c£reue  gegen  bie 
ObrigEeit,  ihre  Siebe  gegen  ihre  9?acbbarfd>aft, 
unb  ihre  SSBiüfgFeit,  auch  ben  $einben  unb 
SDlorbern,  bie  triebe  machen  wolten,  ju  bie* 

nen,  woju  fte  oft  (Gelegenheit  Ratten,  meljc 
als  fonfl  offenbar  ju  machen. 

"  2Bir  haben  unfere  Äinber  in  ber  ttnfchulb 
erhalten,  unb  ohne  gurcht  unb  ©treffet! 
burebbringen  fonnen* 

*  2Bfr  ftnb  im  ©emefn*©ange  ungeftort 
unb  ungef ranf t  geblieben* 

"  €*r  hat  um  burd)  ben  5?rieg  jur  &fa&* 
rung  vieler  Materien  fommen  Jajfen,  bat>on 

3  h  4  "  man 
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"  man  in  ber  bioffen  c£beoric  nichts  ausgeroil 
"  feitet  fagen  Fan* 

"  (SrhatunSburch  manche  groben  im  ©lai 
"  ben  an  ©ein  2Bort,  im  f  inblichen  Vertrat 

"  en  gegen  3^n,  in  ber  Ueberlaffung  unt)  Ffnbl ' 
"  eben  Ergebenheit  in  ©einen  SBillen,  im  g< 
"  trollen  ©inn  unb  ̂ er^aftigfeit  auf 
"  tu  u  w.  befonbere  ge|tdrf  t. 

"  3Bir  waren  wie  ©ehaafe ,  bfe  ftch  fd)lad; 
"  ten  (äffen  soften,  unb  Denen  ©ein  QEBeg  red 
?  war,  fo  frumer  auch  fd>einen  mochte,  n>en 

"  6r  un$  nur  in  ©einen  8(rm  unb  ©choc 
"  brachte*  2(1$  wir  aber  horten,  ba£  nicht  mi 
"  bie  Silben  wfaat  Ratten;  3Bir  wollen  boc 
"  fehen,  ob  ber  ̂ ruber  ©Ott  fo  ftarF  f|t,  ba 

"  6r  fte  t>on  unferm  95eil  erretten  Fan;"  for 
bern  aud)  einer  unferer  9?ad)barn  jtd)  herauf 

laffen  hatte;  "  SMe  trüber  höben  immer  ( 
"  wel  t>om  £eilanb  gefagt  unb  m  3frm  geh 
"  tet ;  nun  wirb  man  fehen,  ob  &  fte  retten  Fan ; 
fo  würben  unfere  #er$en  fo  &f*t  9*9*n  bk\\ 
©Ottesläfterungen  entbrant,  ba§  wir  nid)tat 

berä  fönten,  als  3hn  um  ©einer  £*hre  willen  j 
bitten :  *s*£rr  I>tlf  uns*  Unb  6c  hat  un$  geholfet 

(Belobt  fey  ©eine  Crate, 
3Die  aüe  tHovgen  neue! 

£ob  fey  t>cn  flaifen  <oanöen, 
3Dte  aUee  ttngluC  wenöen! 

§♦  251 
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iL      
  *♦ 251- 

ü^obalb  Der  ̂ rfebe  mit  pvtiglanb  gefd)lof[en 
1 1      war,  verlangte  Die  <ä\6niglid)e  Cammer  ju 
1]  plogau  in  @d)leften,  ba§  baö  CtabHflement 
3  [er  ̂ruber  bep  Heufalj  lieber  f)ergejtellt  rcer> 
:  en  mochte,   ©iefe  fa&en  bep  bem  grofien  Q3er* 

5,  [4(1,  ben  fte  fjier  unb  an  anbern  £>rten  erlitten, 

0  eine  9)i6g(id)Feft  baju,  unb  Fönten  wenigflenS 

or  SUisgang  Öe^  Krieges  nid)t  baran  benfen ;  i'a 
e  waren  fajt  entfd)lojfen ,  ftdj  bamit  nicf)t  weiter 
linjulajfen.  Allein  nad)  bem  allgemeinen  Srie* 
en,  gab  ber  Äonig  burd)  einen  £anbratlj  ber 
birection  ber  Brüber* Unitat  $u  erFennen,  ba§ 

|l>m  bie  SBieberaufbauung  biefer  Kolonie  ju  be* 

)nbem  SSBo^fgefallen  gereicben  nourbe*  ©fefetf 

eranlaßte  bie  trüber,  iljren  bamaligen  Syndi- 
um  3ol?ann  ̂ vteörid)  Räber  aU  i^ren  ©e* 
utirten  nad)  23erlm  ju  fenben,  jumal  ba  man 
Degen  ein  unb  anberer  Beeinträchtigungen  in  ben 

imbern  @d)leftfd)en  ©emeinen  Sßorftellung  ju 

:&un  für  notljig  fanb.  60  erfolgte  baraufe  un* 
erm  i8  3uL  1763«  mit  Betätigung  ber  £onig« 

id)en  £once§ion  t>om  2*  ©ec*  i7e42.  unb  7  ®?at> 
[746.  eine  erneuerte  Concegion  für  bie  nur  äug« 
Spurgffcben  €onfe(Hon  ftd)  beFennenbe  &>ange!i' 

[d)e  Bruber4lnitat,  mit  ber  QSerftdjerung,  fte 

jegen  alle  Q3eeintrad)t(gungen  ju  fd)u£en:  roor* 
auf  bann  bie  Stßieberaufbauung  be$  Brübetv 

gtablfjfementf  ju  Sfteufalj  angefangen  roorbem 

3j  f  §♦  252. 
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§♦  252* 
^jNie  grübet  ju  Heu>2>tetenöotf  Ratten  jwc 

bei?  i^rer  gegenwärtigen  mit  Der  Äircfyer  I 
Qtkrfaffung  be$  SanbeS  wobljufammen  gepaj 

fen  Innern  ©emein>©nrid)tung  (§♦  197- )e  <M 
@cf)u£  genoffen,  unb  waren  befonbers  wdbrä 
bem  Kriege  bei)  etlfd)malfgem  53cfuct>  be*  #ei 

^oah*rf>en  #aufeä  unb  vieler  Herren  aus  beti  Co 
legiis,  mit  Q3erfpred)ung  aller  mogltd)en  $orb< 
rung,  oftmals  ermuntert  worben,  i!)r  giablifii 
ment  ju  erweitern,  &  war  aucf>  ein  guter  2ir 
fang  bamit  gemacht  worben:  wie  benn  bielelji 
gen  trüber  ein  neues  #auä  unb  einige  3Be$ 
Patten,  unb  bie  Sinwofjner  einen  aroffern  ©< 
mein*@aal  ju  tyren  tdaltd^en  93erfamlungci 

gebauet  Ratten.  (§.212.)    ©ie  wünfcbten  abe 
gleicf)Wol,  eine  förmliche  Sßerfid)erung  ber  ©e 

wiffenö^re^eit  bei)  ifjren  ©emein/Orbnungei 

unD  ̂ prfoat  ©£nte$<©ienft  fcon  t'brem  liebe 
ganbeS  *  #errn  ju  erhalten  ,e  unb  erfud>ten  bi 
©iiection  ber  SBruber^Unitat,  tönen  barinnei! 
bel)ülflid)  ju  fei;n,  unb  eine  ganbeslerrlfdbe  Cotti 
cegion  ju  il)rer  Dolligen  Q$erubigungau$juwirfen 
@s  würbe  ju  bem  Snbe  ju  Anfange  bes  3at)re* 

1764.  ber  obgebad)te  Syndicus  Rcbev  als  Sto 

putirter  nad)  ©ot^a  gefanbt,  unb  nad)  bebori*. 
ger  QSerljanbfung  mit  ben  #er  jogfieben  Collegiis. 
erfolgte  unterm  14  ̂ rj  bie  Sanbeefürftlicb* 

Q3erfid)erung,  ba§,  nad)  fcoradnatger  arunMf* 
eben  Unterfud)ung  ber  bortigen  58niber#93erfafs 
fung,  ber  jur  utwerdnberten  2Jugfpurgifdben 

€onfegion  fict>  befennenben  £t>angelifct)en  35ru* 
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er  *  gemeine  unb  (amtlichen  ̂ Jiifgliebern  bei? 

j^tjanaelifcben^Bruber^lInttat,  alle  unb  (ebe  ben 
Iibrigen  Sanbe$;£inmof>nern  competirenbe  gm;* 

Leiten  unb  3iecbte  juc^eflajiDen  unb  (elbige  (nfon# 
perfjeit  bei)  bem  freien  öffentlichen  5)veligton&< 
Ifrerdfio  unb  ber  bei)  ben  §t>angelifd)en  Q3cubetv 

pemeinen  el)ewebrad)fen  ©ifciplin  unbörb* 
Lwng  gefd^t  werben  feilen  je* 

Sftad)  biefer  gndbigften  QSerfid^rung  fefeten 
)fe  35rüber  in  9?eu*©ietenDorf  i&ren  Sinbau 

'ort  unb  fucf)ten  bie  (Erwartung  beö  "»©er joglidjen £aufe$  uiib  ber  Ovegierung  na#  allem  Qjermo^ 
gen  ju  erfüllen* 

L  §♦  253* 

jryine  gofge  btt  wdf)renbem  Kriege  nod)  meljr 

^  ausgebreiteten  ̂ eFantfctyaft  bev  grübet 
waren  t>erfd)iebene  3m>itationen  ju  neuen  £olo> 
nien,  ble  man  aber  bamate  alle  tierbitten  mugte* 
Unter  benfelben  war  aud)  eine  nad)  &ufclan6* 

€ingewij[er  ̂ roffec  3iuf?ifd)er  ©eneral  £atte  bie 
trüber  gemeinen  auf  einer  anbcrn  (Seite  Fen* 
nen  lernen,  als  fte  $m  tior()er  befd)rieben  worben, 
unb  baä  gute  SeugniS  t>on  il)m  fcertirfadjte,  baf? 
bereits  unter  ber  SRegierung  ber  Äai)ferin  ££lifa# 
beti>  ein  gewiffer  SKmifter  ben  Q3rübew  ein  &a* 
bliffement  auf  feinen  (Sutern  in  9tuf?lanb  £u  wie* 
ber^oltenmalen  anbieten  lief,  ̂ an  antworte* 

te  barauf,  "  ba§  bei)  ben  beFanten  llmftdnben, 

w  welche  feit  jwanjig  3al)ren  in  2lbftd)t  auf  bie 
"  trüber  in  bem  3vu§ifcl)en  3ieicf)e  fcorgeFom* 

"  men, 
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"  men,  unb  ba  3^ro  S\ai)ferlid)en  SOlajcfiat  \ 
fi  Diele  $5efd)ufbigungen  gegen  fte  Doraebrad 
"  morben,  bie  Q3ruber  aber  nod)  nie  ©eieren 

"  tyeft  gefunben,  e<fjre  llnfd)ulb  barjulegen,  mail 
"  nii)t  abfegen  fonne,  wie  t>on  folgern  2lnerbf( 
"  ten  ©ebraud)    machen  fei),  Unb  uber&auf  1 
a  Fönten  bie  Sßruber  fid)  in  feinem  ganbe  o&tii 
"  tiorgangige  Unterfud&ung  unb  2Jpprobatio 

a  beä  (SoimerainS  nieberlaffen."  ©abepbliel 
es  für  basmal.  Sftacb  fjergejMtem  ̂ rieben  sei 
gen£nbebe$  3at)r$  1762.  mürben  bie  3$rube 
abermale  unb  jmar  fcon  obgebad)tem  ©eneral 
nad)  9vu§lanb  iwitirt.  S)a  man  nun  feine  an 
bre  ate  bie  er(l  angeführte  ?(ntmort  ertbdlen  fon 
te:  fo  mürbe  bie  @ad)e  3t)ro  ©lajeftat  ber  i£ 
regierenben  Sxayferin  vorgetragen,  melcfye  refol 

Birten,  eine  Untermietung  ber  SBruber ;>@ad)i 
anfallen,  unb  ju  bem  Snbe  bie  Siefldnbifc&ei 
€ommi§ion$/2fcten  nebfi  allen  baftinein  fd)lagen: 

ben@d)riften,  au$  Petersburg  nad)  tTJoefai 
fommen  ju  laffen*  2(uf  ben  erfolgten  9\appor 

refotefrten  3l>ro  3ftajeffät,  ben  Arabern  \$>t 
red)tigfe(t  mieberfaf)ren  unb  fte  3^rer  ©nab< 
unb  ber  Stufnafjme  im  9veid)  fcerfid)ern  $u  laffen 

*Bllt  biefer  Svefotution  langte  ein  £at;Cerfid)er 
#ofrat^im@ept,  1763.  ju^errnbutan«  9?ad)< 
bem  er  ber  ©irection  ber  trüber?  Unitdt  bavon 

(Srofnung  getfyan,  mürbe  befd)lofien,  ber  Äayftt 

rin  burd)  jmeD^eputirte  bie  e()rerbietigfte©anf* 

fagung  abjujlatten,  unb  benenfelben,  mieaucf) 
®ero  getfHichen  unb  meltlicfyen  Collegiis  ben 

Suflanb  ber  trüber*  &(rd)e  nad)  £e$re  unb  ̂ Ser* 

faflun'9
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|  j|iing  Darzulegen  unb  ©ero  fernere  aüergnäbig* 

:«§  9lefo(ution  abzuwarten,   Olm  3 1  £>ctob,  xtu 
f?n  alfo  mit  bem  £apferlkl)en  #ofratt>  Die  Q5tu^ 

:Ir  PauläJugentueÄayriB  unb  3o^ann  £ove$ 
frö  ©eputirte  nact)  Petersburg  ab,  unb  würben 

>fiba  nad)  Ueberrefdnmg  i&rer  ̂ Soümadjt,  bec 
•jtattferin  burd)  ben  £errn  ©rafen  (Bregonu* 
Arloff  prdfentfrt.  3^o  ̂ ajejtät  erfunbigten 
:  11*  aufä  gndbigfte  nad)  Der  trüber  ®efd)id)te, 
4re  unb  ̂ erfaffung,  unb  ernanten,  auf  ber 

tOeputicten  SMtte  um  efne  Unterfudfrung,  ben 
wetropoliten  fcon  5?oroiwob,  2>ememum,  als 

ifas  t>orft£enbe  ̂ itglieb  beä  bfrigirenben  Sy- 

|k)di  unb  gebacken  £errn  ©rafen  4Moff  ju 
f  jerfelben,  ©fe  gefd)a^e  in  etlichen  Unterrebun* 

jjen,  worinnen  bie  ©eputirten  baä  35c?entniS 

||er  Q3ruber>  Unitat  jur  &ugfpurgifd)en  Confef  u 
Iii  unb  über  biefetf  einen  Sluffafc  in  £atefnffd)er 
ißprad)e  fcon  ber  Sßerfaffung  ber  ̂ mber^ir* 

|l)e  jum  ©runbe  legten,  9?ad)  abgematteten  95e^ 
jid)t  würbe  be$  ganjen  Synodi  ©utad)ten  t>er* 
.Mjjt.  Unb  ba  bafielbe  Daljin  ausfiel,  ba§  bie 
Ißrubet  in  ber  Sefjre,  auffer  einem  gar  geringen 

lnterfd)eib,  mit  ber  proteftantifd)en  £e&ree  tiber* 
lifaftimmen,  in  il>rec  ©ifcfplfn,  ©ebrdud)en 
\  mb  €f)rifilfd)em  QtBanbel  aber,  ben  allererflen 

f  Efjriften  g(eid)  ju  Fommen,  ftdb  befleißigen  unb 
id)  §t>angelifd)e  trüber  nennen:  fo  erfolgte  un> 

erm  -^ebr*  1764.  eine  &ai)fer!id)e  Ufafe,  ik 
illen  ©otwernements  injtnuirt  unb  in  ben  Sei* 
ungen  befant  gemad)t  worben,  barinnen  e$  un* 

er  anbem  &e(ft,  "  baj?  ber  Unitat  ber  ©>ange* 
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"  Uferen  Q5iüber  t»ic  aliergnäbtgfte  QJer^unjli 
"  gung  erteilet  n>ert>e,  im  Oveid^  $u  fommen 

"  unb  eine  fcollfommene  ©ewij]en$*9veligione 
"  uob  5viccl)en^5fe^eett  ju  gemeffen,  Ifym  etg 
"  nen  ©ifciplin  gemäß,  fo  wie  fte  öiefelbe  ber 

"  Synodo  ttorgeleget  tyaben*  Unb  alfo  (f)eif 
e$  weiter)  a  nehmen  wie  alle  SBrüber  ber  Uni 
"  tat,  fot>iel  fxd>  berer  in  unferm  ganjen  Svcic 
"  entweber  fd)on  niebergelajfen  fyabut,  ober  noc 

"  nieberlaffen  werben,  in  unfern  aaer^6d)(le  I 

"  @d)uf?  unbsQ5efd)irmung2c" 

9?ad)  einet  fe$r  gnabigen  5lbfd)ieb$*2(uÖij 
enj,  barinnen  3£rc  tDZaieflaf  äußerten,  wie  el 

ju  4)6c^(l  *©ero  Vorgefallen  gereichen  wurbi 
wenn  eine  trüber  *  Kolonie  ftd)  in  bem  £6nij) 
reiche  &ßrafan  etablirte,  reiften  bie  ©cputti 
ten  nad)  S3eutfd)fanb  guruf  unb  (Matteten  3$< 
riebt  fcon  iljrem  mit  ©nabe  t>on  ©Ott  begleiti 
ten  ©efd;afte  ab. 

STfon  bem  innern  3u;;cmb  ber  ©emetnen  l| 
§.  242.  gefjanbelt  unb  t>on  ben  auffern  Um 

ftanDen  I)in  unb  wieber  etwa*  berühret  worben 
fo  ba£  id)  nur  nod)  etwas  weniges  t>on  anmer! 

Iid)en  QJeranberungen  bei;  einigen  ©emeinfl 
nad)iu|)olen  fcabe* 

©ie@nd)flfd&en©emeine^  würben  burd)  be 

tobtlicfyen  Eintritt  i^ree  allergndbigften  Sanbea 
Katers,  be*  Äonigö  t>on  ̂ otyen  unb  £&urfüt 

■ 



Vom^ahv  1760.  bte  1764,  §.  2^4,     73  ̂  

fn  ju  ©aAfen,  2togu)*  beä  ©ritten,  am 
«October,  unb  balb  Darauf  feinet  ̂ acfyfolgerä, 

t66^urfüt|len^neövid>€l>n^anam  17  ©ec* 

^63,  in  eine  grauer  Derfefct,  bte  um  fo  tiefet 
$na,  als  fie  unter  benenfelben  n(d)t  nur  allen 

()d)ufc ,  fonbern  aud)  eine  t>or juglfd)e  ©nabe  ge* 
uffen  Ratten*  ?)Jan  (jatte  jebod)  auef)  ben  $:roft, 
li§  bie  trüber  t>on  3f)to  ÄonlgHctyen  #o&eit, 

Im  ̂ >rinjen  Kavcvio,  als  Adminiftrator  Dec 
4f)ur  @acf)fen,  unb  bem  £f)urfürfllid)en  »paufe 
11b  Minifterio  Der  gortfe^ung  eben  biefer  gndbi* 

jjn  ©efmnungen  t>erfxd>evt  würben,  meiere  fte 
ad)  wicflid)  erfahren  tyaben, 

:ii  ©ie  2Benbifd)e  ©emeine  $u  ÄWn  *  ttMCe 

»iar  mitten  unter  ben  Kriegs  >  Unruhen  gletd)fatu 
im  erroact)fen ;  rote  benn  ber  ©emein*(Saal  unb 

jie  meifren  Familien  *  #aufer  in  berfelben  Seif 
tybauet  worben:  unb  nacl)  ̂erftellunq  beä  fykt 
{ ens  m<*d)ten  bie  lebigen  trüber  ben  Anfang  für 
4)  ein  £au$  ju  bauen. 

v ,  ©ie  35rüber  in  Sarby  waren  Dielen  (Seefett 

[1  ber  ?Rat)e  unb  gerne  $um  ̂ egen.  QJon  be* 
» en  bafelbft  tlubirenben33rubern  würben  t>erfc^ie^ 
ene  jur  Arbeit  in  ©emeinen  unb  Sporen,  in 
schulen  unb  bei)  ben  Reiben  *$Wff?lonen  berufen* 
^würben  aud)  bie  baftgen  trüber*  ?lnftalten 

on  einiaen  fcofjen  ̂ ierfonen  bee^onfglidy^reuf* 
ifd>en  Kaufes  bei)  bem  bamaligen  2tufen$al£ 

ü'SfagDeburg,  mit  Q5efud)en  beehret 



7^6   Heue  Srä&er * £tftorfe  IX  2tbfd?n. 

3n  Äuf66otf  bepQ5edin  roar  Den  $6t)ttu  : 
fd)en53rtibern  ber  17^3*  erbaute  Q3erfamlung  > 

©aal  fcfyon  ju  enge  korben.  e  (Sie  bauten  a! 
wal)renbem  Kriege  einen  geräumigem  QSerfanli 

lungs^aa!  nebft  einigen  <2Bo&nungen  für  61 
?D?dgbgen*2fnjtaft,  unb  brachten  biefelben  176*1 

ju  ©tanbe,    @ie  genoffen  babei)  eben  bie  ft  j 
tug!icf)e  ©nabe,  bie  tynen  17^ 3*  bei;  Srbauur 

ber  <£naben*?inftaltunb  behalten  ̂ erfamlunai  I 

(Saales  (§.  208.)  wfeberfajjren  war*    SD  I 

llnter()anblung  wegen  ber  'SBieberljerftellung  ftl 
Sßniber^olonie  iu  Sfteufalj  brachte  aud)  bei 
336i)mifd)en  95:ubern  in  öcrfm  manches  gu  i 

ju  wege*   Äurj  t>or  bem  Synodo  beS  3a()«| 
1764*  würben  t>erfd)iebene  336&mifd)e  ©efjülfet 
unb  ̂ räparanben  ju  2fcolutf)en  ber  grüben 
£trcf)e  angenommen  unb  einige  ju  Diaconis  eir 

gefegnet.   Sine  #anbluna  bie  in  140  3al)reti| 
tiemlid)  feit  1624.  nic^t  in  SS6^mifcl)er  ©pratn 
fcorgefommen* 

3n  fgbtvebovf  würbe  burd)  ben  £anbe* 

«fterrn  ben  35rubcrn  ein  eigenes  (Stuf  £anbe$  f 
Erweiterung  i^reS  SlnbaueS  Derlie&en,  unb  un 
term  26  9?ot>.  1761.  eine  neue  £once§ion  für  DI 

baftge  Süangeliftye  SSrüber  *  (Semeine  aueg< 
fertiget  | 

\$ye  ©emeinen  in  ben  ©rosbrittanntfd&ei 
<5tCLüUxi  verloren  im  3aljr  1760.  tyrei 

fanbee^errn,  &6m9<ßeorgben2fobern,  un 
I 

§♦  255. 



Vom *3al)t  1760« big  1764,  §.z<s^  717 
*  beffen  (gdjufc  fte  ftct)  juerft  bebauet  unb  fefn? 
»;mef)rt  Rattern  .CDfe  Sfbbreffe,  bie  fte,  »ie 

i  anbern  QWigion^^erfaffungen,  i^rem  if$u 
i«  aüergndbigjfen  ̂ oniö  übergaben,  »urbe 
m  befonberer  ©nabe  aufgenommen  unb  nebfi 
inen  anbern  gebruFk 

I  3n  (Dafbroof  mdd&te  ein  geraffter  «3}i>nfcf> 
fci'd)  QSerLu'einmq  2(ntinümi(tifc^er  @a^e,  ben 
Ipeitern  Diele  SOiulje  unb  in  bec  ©emeine  man* 
•riet)  Ctonfufton.  ©ie  ?iu$fcf;n>eiffungen  feines 

Si&Sngcc  im  gebend  '^anbel  traten  ben  übri* 
m  bfe  2Jugen  auf,  ba§  fte  if)m  fein  @cl)or  gaben* 

t  fafoe  fiel)  a!fo  gen6tl)iget,  mit  etlichen  feinet: 

fmjdnger,  bie  fiel)  nid)t  »ölten,  ratzen  lafien, 
m  ber  ©emeine  ju  weichen, 

j  I  ©te  Deutung  im  ganjen  £anbe  t>erurfadt)te/ 

Vfe  befant,  t>iele  Unruhen,  unb  bie  SBruöer  ju 
lutfcnflelö  mürben  befd)ulbigt,  baj?  fte  Diel  ©e* 
lapbe  aufgekauft  l)dtten  unb  bis  ju  nod)  tf>eu* 

fen  Seiten  in  iljrer  Capelle  aufbewahrten-  ©a$ 

c5olf  lief  aus  Dem  £anbe  jufammen  unb  »ölte 
le  Capelle  jerfloren:  erfante  aber  ber  35rübec 

Infrfyalb,  ba  es  biefelbe  burcfcfucftf  unb  nid)tö  ge> 
f  üben  ̂ atte* 

©ie  @cf)ulen,  bie  in  ben  ©oefefdten  m 

loi'Jfbive  errid)tet  »erben,, .gingen  im  ©egen 

irt,  uno  mand)e  ßeute,  bie'ftd)  fonfi  nid)t  jit ?nS3rübern  gelten,  fd)iften  i^re^inber  aud)  ba* 

Im    ©iefe  waren  ben  (Sltevn  oft  jum  (Segen 
Sl  a  a  unb 
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unb  machte«  fie  begierig,  ber  trüber  Söerati 

hingen  ju  befugen*  ©elb|t  £eute,  bie  ebebe 
i)en  33rubernn>iberffanben  unb  fte  verfolget,  rcu 
l>en  baburd)  Sreunbe« 

e  2(u£  ber  ©ocietat  ju  £at>etfor6we|l  i 

©ub^'JBalee  rourbe  eine  SSruÖer  *  öernj 
dngeridjtet,  unb  in  9?orb>  uno  ©ub^^ali 

würben  an  fcerfd)iebenen  Orten  Sßi'uDer  p 
^rebigen  verlangt,  nad)bem  unter  otefer  9?at 
on  bfe  ind  2Bd(fd)e  uberfe&ten  Verlaufenen  2S 
fcen  befant  Würben. 

Sitif  ̂ al^tcnmbpS.anb  im  Sftorb  fron  3 

lanb  (§.  2 16J  machten  einige  Emilien  ben  2li 
fang  ftd)  anjubauen,  unb  ber  anjulegenbe  nei 
(Semem*  Ort  würbe  (Bvacebül  genant, 
ober  bie  ©nwofjner  biefer  (Segenb  febr  arm  fmi 

fo  würben  fte  Durd)  ein  S5arlet>n  aus  anbern  & 
meinen  in  ©tanb  gefegt,  eine  ̂ ird)e  unb  anD: 

<2Bo&min<jen,  befonberä  bie  €l;or  Käufer  b< 
lebigen  SßruDer  unb  ©eftroeftern,  ju  errieten« 

©ie  ̂ rebigt  be£  &>anae!K  erweiterte  ftd; 
unb  es  würben  an  einigen  Orten  aufs  neue  @i 
cietdten  eingerichtet  unb  Capellen  gebauet.  33( 

einem  s2lufftaub  im  3af)r  1763*  fyattm  bie  bort 
gen  Vruber  feinen  geringen  ©treffen  unb  ($ 
fai)r  auä jufteben,  ba  man  fte  burd)  Soff ungen  ur 
©rotyungen  nötigen  wolte,  aud)  Sbu&eti  bare 
ju  nebmen  unb  bie  ̂ artfK»  ju  t>erftarfen.  3 

iiefer  Sfoficfct  famen  ju  t>erfct)iebenen  malen  ein 



jtaufenb  nad)  JDnimargon:  lieflen  fiel)  abetf 
fcrd)  freunblid)e  Q3orftellung  bewegen,  bie  58ru* 
tt  in  9vu&e  ju  lajfen-  3n  Üenamava  gaben 

f  geuer  auf  if)re  Raufet:  würben  aber  balb 

t  rauf  burd)  bie  £cniglici)en  Gruppen  jerffreut, 

§♦  256* 

*>\'e  §.  24r-  gebaute  ©efeflfd&aft  üon  erlief 
m*'  unb  fcierjig  ̂ erfenen,  welche  fd)on  met)^ 
lnt(jette  ju  gewinn  Soften  unter  £j)ri|len  unD 
reiben  benimmt  waten,  langte  1761*  gluflicl)  in 

Imerica  an ,  unb  würbe  mit  betfo  größerer  $reu<> 
i  unb  ©anf barfeit  aufgenommen,  ba  man  fie 

fcon  lange  gewunfd)t  unb  erwartet  fyattt.  3n 

feetble^em  unb  Vla$at*ctb  war  naef)  §♦  iou 
tfcn  Anfang  an,  eine  gemeinfct)aftlid)e  öecono* 
itie  eingerichtet  werben,  fo  baf?  alle  unb  jeDe  füc 
elefelbe  gearbeitet  unb  aus  betreiben  if)ren  Unter* 
ihlt  empfangen  Ratten*  Qln$  berfelben  waren 
1  (ud>  bie  £inber Entfalten,  bie  ̂ ranfen  uni> 

£d)wacl)en,  bie  c2Bitwen  unb  ̂ Batjfen,  bie 
5efuc^^9veifen  ber  Arbeiter  in  bie  £anb*©emei# 
en  unb  au$  biefen  nad)  33ct(jlefcem,  bieMifli* 
tnarii  unter  ben  Reiben,  unb  jum  ̂eil  bie  £eiV 

len  felbjt  bei)  t>erfd)jebenen  fcf)weren Umftänben, 
leforgt  unb  unter(tu6t  worbem  &  fönte  aud> 
iep  bem  Anfang  beä  Kerfes  ©öttetf  in  einem 
oc^  wenig  bebauten  £ünbe  nicl)t  wof>l  anberS 

eim,  wenn  man  es  ejjne  gar  ju  groffe  Sofien  jtt 
ctawtt  bringen  weite.  SJllein  bei;  meftrerm  2fn* 

oaefoä  ber  Kolonien  fönte  unb  feite  biefeS  nid)£ 

anger  fo  fortgeben.  ®at)er  würbe  fcf)on  bei) 
$1  a  a  2  £cb* 



740   Heue  Stöberet  jlette  IX#bfd)it; 

Sebjeiten  Des  Ordinarii  befdjlojfen,  Da£  ote 
•£)autfftaUung  geänbert  uno  nad)  Der  Sßerfaffm 
ber  QJru&er  *  ©emeinen  in  Europa  ein  jeber  : 
©tanD  gefegt  werben  folte,  fein  eigenes  #au 
wefen  ju  beforgen;  roobep  itym  uberlaffen  bleib 

\m$  er  fcon  feinem  erworbenen  für  Die  @rbaltut| 
ber  £inber  <  Sfnjtaften,  Der  Reiben  *  ̂tgton« 
unb  Der  SJrmen  freiwillig  beitragen  will  unb  fa 

©iefes  fam  1761*  unD  1762.  ju  (Stanbe. 

£ö  würben  nun  aucf)  Die  $\inber*2(nftafo 

beffer  regulirt  unb  im  folgenden  3aljre  mit  fb 
d)en  Knaben,  Die  £uft  unb^aöiafett  *um@tut> 

xtn  t)on  ftd)  blif  ̂  en  laffen,  ein  Pädagogium  errid 
tet  unb  Denselben  ein  bei)  SRajaretb  fM)enbe 

groffeä  ©ebdube,  weld)es  n^aretb^all  91 
nant  wirb,  eingerdumet, 

3m  3al)r  1762.  folgte  ber  55ruber  Spar 

genberg,  ben  ©Ott  tnnt  1736.  an  unb  befonbet 
fett  1744»  ju  grofiem  (Segen  in  biefem  ganbe  gc 

braucht,  feinem  9vuf  nach  (Suro^a,  a!£  ein  9DM 
glieb  ber  ©ireetton  ber  trüber- ©emeiner; 
©ein  ndcbfter  ©ebülfe  Pemiß  236bler,  be 

fcf)on  1740.  bie  Volonte  au?  ©eorgien  nad>  ̂ eri 
fimanien  gefüfjret  unb  Sftajaretfc  unb  3^tl)(efjen 
mit  angefangen,  folgte  ibm  1764.  nad)  unb  wut 

be  fcom  Synodo  jum  ̂ italieb  ber  Simtion  er 

»ennet*  §*8  blieben  alfo  jur  Fortführung  be 
<2Berfe£  ©Otte?  in  biefem  weitläufigen  gelb 
juruf,  Mag.  ttlartb&u*  (ßortfrteö  ̂ cbl,  be 

1751*  alt  Coepifcopus  fyereinflefomtnen,  im' 
Harba 



Jom^vibr  1760.W6  1 764.$.  2*6. 2*7.  74* 

iatbanaelöctöei,  welcher  fett  1742.  m  2fme* 
la  im  (Seflen  gearbeitet  unb  infonberl)eit  Die 

tijttattori  Der  Reiten ^fronen  auffiel  ge* 
ybt  unb  1758.  jum  Coepifcopo  confecriret 

j&rben* 

§♦  257. 

I?i  mürben  jt^ar  vt>d&renD  btefem  3ett^2(bfd5nttt 

Y  Feftie  neue  £anb  gemeinen  in  Sfmerica  ein* 
|ricl)tet:  befb  me&r  mar  man  bemühet,  ben 
*.atf>,  meld)er  im  Synodo  17*7.  benen  Don  ip 
w\  Rixfym  entfernt  unb  jerftreut  metynenbejt 
Bruöew  evtl)ei(t  morben:  bag  fte  fieb  in  ber  9?a* 
I  bepfammen  anbauen  mochten  (§.2190  in* 
jfeerf  ju  fMen-  £ttt3  bei)  ̂ armt?  mürbe  im* 
ier  mehr  angebauet,  unb  man  fing  nun  aud> 

l4  nod)  Drei)  f  ferne  ©emefn*C£)6rflein  anjubau* 
L  nemltd)  Hebron  ben  Libanon,  fSmavie  fonff 
Tiaguntfd)e  ot)nmeif  33ett)lel)em  unb  Sd^net 

Ii;  3fjajaret&. 

©er  Sanbbefudj  in  Den  (Semeinen  unb(5:d)u> 

Sn  unb  bei)  ben  jerftreutef  QSruDern,  unb  bi  ̂ re* 
Säten  an  fcerfd)iebenen  Orten  mürben  im  @egen 

brtgefefct  unb  e£  fanben  ftd)  immer  tnebr  neue 
kptyorer,  bie  bie  trüber  erfaßten,  aud)  an  t> 

b  Orten  $u  prebiger»,  befonbers  in  Heu  *  öfng* 
>;n6,  in  3? rfey,  in  Vtrgmsen  an  Der  ̂ atomii:  un& 
n  tVlatylanb.  (£im  beionbere  Neigung,  ba£ 

rsangelium  Boren,  fanb  man  unter  ben  Sfte* 
lern  in  Vlm?  32ort  Unb  in  bem  benadjfwfen 

Staaten *äfylanö  bauten  bie  §wunbe  ber  35ru^ 

2Ua  3  &w 



tTTcue  23vfi6er  *  <5>tfforfe  IX  Jfbfcbm 

ber  eine  €apel{e  jur  öffentlichen  ̂ rebigt  t 

€*&angeliL 

3n  bem  1763.  lieber  attöbred&enben 
feen  *  Kriege  befanb  ftcf>  35etljfd)em  ttnb  bie  ub 

gen^ruber^örte,  neb)l  Der  3nbianer*©em  ' 
ne  forool  Don  ©eiten  Der  reiften  geute  altfi] 
Silben,  in  einer  nod)  groflern  ©efaljr,  al$ 
in  bem  vorigen  Silben  *  Kriege  erfaijrea  Ijatfi 
unb  bie  falfdjcn  ©erücfyte,  bie  im  Sanbe  (jerii 
gingen,  vermehrten  unb  unterhielten  biefelbeo 
eine  lange  ̂ dt    ©*c  ntcf>t  t>on  ofjngefefjt 
93ranb  geratene  ©elmu&le  bei)  33etMet)em 
fein  unbeutficf)er  SÖcweiä  ba&orn    Unb  m, 
ntcf)t  burd)  ©Dttes  fonberbare  #ulfe  bie  na 

bei)  berfelben  fle^enben  ©ebaube  fcor  ber  <£ntju 
bung  bewahrt  geblieben  waren:  fo  roare  ga 
95etf)le!jem  in  bie  2lfd)e  gelegt  worbem  2Bie  t 

SSrüberaträ  biefer  Doppelten  @efa£)r  errettet  m 
ben,  wirb  jid)  f)ernad)  jetgen* 

- 1 

§♦  258* 
^jNfe  ̂nbfaner  t  ©emeinen  in  Hain  bei)  33etfj! 

(jem  unb  in  IPecbquatanC  hinter  ö 

blauen  bergen,  baueten  fid)  immer  bejfer  a 
unb  Rotten  Diel  Q5efud)  Don  ben  3nbianern  eil 
ben  umüegenben  ©egenben:  n>le  benn  nuri 
3af)r  1761*  bei)  ©efegenfjeit  einer  Untertan 
hing  mit  bem  ©ouücrnement  6?o  üon  benfelb 

in  9fain  jttm  95efud&  gewefen,  unb  \)on  t> 
SSrubern  in  33etf>lef)em  (  benn  bie  3nbianer  f) 

ben  nie  t>(el  übrig)  etlidje  ?:age  lang  unterhalt 



Vom  ̂ gfrr  1760,  hie  1764,  §.    &  74$ 

|:rben  mußten.   SKan  t^at  ce  beflo  roiüiaer, 

i  bod)  l>ie  meijten  bei)  Der  ©elegenljeit  (unb  t>te^ 

ff  amen  blog  um  beänuüen)  baS  Evangelium, 
Iffentltcl)  nid)t  ot>ne  @egen,  Mortem   2(u$  bei: 

i*vflueuun9  f  amen  manche  ©etatiftc  jur  SnDia* 
»c  ©emeine  suruE ,  unb  brauten  anbere  mit, 

1  fe  nad)  ae^origer  Unterroeifung  getauft  würben* 

Mfngejjen  famen  einige  in  ber  2tbftct>t,  baß  ffe 
!;tyre  nad)ften  $reunbe  unb  QJefanten  uberreben 
polten,  mit  if)nen  ju  $iet)en,  unb  man  Ifeg nac& 
poriger  Tarnung  einem  jeben  feine  fiuifyät. 

4;ben  fo  verfielt  man  fiel)  in  Padjgatgod?.  ©ie 

*f[bftd)t  ber  mit  ijjren  93erroanbten  roeggeljenben 

-Mar  nfd)t,  bie  trüber  §uverlaffen;  (  noierool  ei* 

•*|ige  iiemlid)  versilberten)  fonbern  belfere  5Ja(y 
ungs  *  ̂Id^e  ju  fud)en.  ©f  e  mel)re|ten  vergof* 

m  bei)  ben  Ermahnungen  ̂   bie  man  tönen  jtmt 
<ilbfd)ieb  fjielt,  viele  ̂ ranen,  erfanten  ihren 
|  |l)iec^ten  ©eelen^Suftcmb,  unb  baten  bie  $5w 
f  er  um  einen  £el)rer;  unb  ba  man  iljnen  Feinen 
eben  fönte,  weil  fie  gar  juverftreut  Wolfen/ 
od)  um  fleißigen  23efud),   ̂ )ieju  ließ  fid)  Jba* 

fib  Seisberger,  ber  ftd)  nad>§.  187,  e|>ebem  oft 
■  pide  Monate  lang  unter  ben  fed)£  Stationen  unb 

jonberlid)  in  (Dnonöago  aufgehalten,  unb  feit 
jem  Silben  Kriege  in  QJetljletKmroo&nte,  xviU 
!fe  ftnben-  Er  tf)af  einige  Öveifen  nach  tt>ajo# 
ntC  unb  weiter  t)tnauf  an  ber  ©usqtiebannafc, 
n  JKegen  unb  @d)nee,  burd)  Koralle  unb  ange* 

auffene  33ad)e,  burd)  t>(f  verroad)fene  23tifd)e, 
oft  im  ©etvitter  unb  (Sturm,  unter  vielen  bar* 

lieber  jiurjenben  Baumen.  Er  &a«e  t)U  jreufce, 
Qi  a  a  4  «lörti 

1 



744  Hcuc  23m6er  g&'fforfe  robfebn, 
tnandje  Perirrte  mieber  auf  Den  rechten  2Beg  | 
reifen,  ftc  im  tarnen  beö  $£rrn  Pon 
Vergebungen  ju  abfo!t>fren  unb  feiig  Perfd)eit  jl 

ju  feben*  Siefen  lefcte  gefd)a[)e  fonberlid)  i 
jwep  ebmaligen  (grftlingen  unb  #aupt  Metfor  1 

In  ber  3nbianer*  ©emeine,  tt>elcf)e  bei)  t[)r<| 

6ntfd)lafen  il)ve  93em>anbte  unb  greunbe<| 
warnten,  jum  33olf  ©ötteS  umju!ef)ren,  61 
mit  fte  ntcf>t  mit  ber  ̂ eltperbamt  würben*  l|  1 

fciefes  tt>at  bey  Pielen  gute  ̂ ÖSirfung, 
/ 

SYcon  Ijfer  gfeng  er  bie  ©ttfquctyannal)  weif 
hinauf  über  &d>avvad)ntt ,  tto  nal 

§.  188.  um*  3af>r  17*?.  eine  groffe  DvüC^rmf 
unter  ben  tllcnntßmg  3nbfanew -arroefen,  na  s 

tlladnvtbtluji'ng*    ?ius  biefer  ©egenb  (jato 
feep  ©elegen^eit  ber  grieben^Unterbanblunji 

pfele  Rimbert  3:nbianer  in  ̂5ett>(e&cm  befuebtur 
wtö  (Jpangeltum  gebort,  unb  bie  XTiantiM 
Ratten  if)re  17^2.  mit  ben  Gröbern  gemacb 

greunbfebaft  (§.  187O  erneuert  unb  fte  *u  ftc 
eingaben-    Q3iele  3nbianer  in  biefer  ©egB 

Waren  unruhig,  unb  etf  flunben  t)ie  uub  ba  Vcf 
*er  tinter  i^nen  auf,  bie  mit  ̂ orgebung  eine 
$tmmlifcf)en  Offenbarung  unb  (25enbnng,  i&t 
|eibntfcf)e  TReltoiton  beffer  *u  cultipiren  unb  Ity 

guborer,  (benn  fi?  hielten  öffentliche  §rmaf)nun 
gen)  auf  bem  QÜBege  ber  3Xgenb  S"  svoffet 
^e((l,  n*e  fte  ©Ott nennen,  $11  bringen  fud) 
tetu   €in  #aupt  Littel  folte  feim,  allen  lim: 

gang  mit  ben  tpefffen  Reuten,  Pt>n  benen  fte 

fpnber 
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i  überlief)  Durd)  ben  QSerfauf  ftarfer  @ctrdnfe# 

ft  allen  Untugenben  herleitet  würben,  gu  meiöen> 
jiö  fiel)  beeljalber  ganj  t>on  ihnen  weg  unb  nod) 
ifer  in  bie  SBübnis  ju  jieben,  ©er  heibnifd)e 
i&rer  in  ̂ad)Wtbi!ufmg,  Samens  Vapmbant, 

•fctte  feine gimatyniingen  fciele  3ahre  mit  großem 
Üfer  fortgefe^t:  aber  fowol  er  als  feine  £uf)orer 
#en  enblid)  ein,  ba§  fie  bei)  allen  ihren  S&mu* 
Imgen,  bie  ̂ ngenb  auszuüben,  immer  tiefer 
i  bie  groben  Cafter  hinein  fielen  unb  feine  9vuf>e 

{r  ihre  (Seelen  fanben*  Q3iele  famen  auf  bie 
tebanf  en ,  bafc  er  fein  wahrer  £ehrer  feijn  mu£v 

I,  unb  er  felbfl  fing  an,  eingehen  unb  ju  ge* 
fljen,  ba£  er  felber  nid)t  tl>un  fönte,  was  er 
:f  lehrete*  @ie  famen  alfo  jufammen  untr  bau 

in  ®£>tt,  baß  <5r  fie,  unter  Den  vielerlei)  *)>ar* 
4|epen  in  ̂ enfttoanien,  ju  beuten  weifen  mod)* 
fl,  bie  ihnen  ben  rechten  3Beg  jur  ©eligf  eit  jetV 

pi  Fönten.  *)>apunhanf  war  eben  im  55egrif 
ü  93Zai)  1763.  in  biefer  2ibftc^t  über  55eth(e^em 

ad)  ̂ hil^belp^ia  abgreifen,  als  2)atnö  Sets* 
Irrger  auf  feiner  obaebad)ten  $3efud);9leffe  am 
t;r  ©uequehannalj  bei)  ihnen  eintraf*  (Sie  nah* 

ffen  ihn  aU  einen  auf  ihr  ©ebet  t>on  ©£>tt  ge* 
fnbten  SRann  auf,  riejfen  gleich  aüe  Ceufe  au£ 
Irem  unb  anbern  Orten  jufammen  unb  liejfen 

ff)  t>on  ihm  ben  <2Beg  *ur  (Seligfeft  auslegen» 
*}jt  aöeö  würbe  ba&on  überzeugt,  unb  fie  gaben 
im  eine  58otfd)aft  an  bie  33ruber  mit,  baß  fie 
inen  einen  gehrer  fenben  modhten.  ©iefeg  Fon* 

l  nid)t  fogleid)  geschehen:  inbeffen  würben  fie 
ii  Santo,  ba  man  fdhon  &on  bem  Ausbruch  zu 
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ne$  neuen  ̂ t(ben*5vTi;ge$  rebete,  nocl)  einm 

Den  ©afcib  Seteberger  befucbt,  Swfl1^'*  Farn 
Seute  t>on  einer  anbern  ©eftnnt^eit,  Die  t>on  b  | 
3nbtanern  an  anbern  Orten  jum  prebtgen  eino 
laben  roorben,  aud)  £iel)er.    2(uf  if)ren  2fatt< I 
erteilte  if)nen  ̂ apunljanf  in  ber  9vatt)8^e  .l 
famlung  aller  Mannsleute,  nad)  einer  auäfut) 
lid)en  Darlegung  if)res  bisherigen  guftanbe: 

ttfe  er  furj  Borbet  erje^lt  raorben,  jur  2fntn>oi 
fea§  fte  bte  33rüber,  ate  bie  auf  if)r  ©ebet  &i 
©Ott  gefanbte  £efcrer,  angenommen  unb  fei: 
anbere  verlangten,  Seteberger  f>tclt  jiid)  etlid 
S£age  bei)  (tynen  auf,  prebtgte  iljnen  baß  &>anfl 
tium  unb  taufte  ben  ̂ apunljanf  mit  bem  9ft 

men  'Johannes  f  unb  nocl)  einen  anbern  Petw 
€r  befud)te  unb  prebtgte  aud)  in  anbern  Ortei 1 
bte  er  Briefe  fcon  $8et&Ie&em  befam,  ba£  er  rl 
lenfofte,  *uruf  *u  tommen,  bamit  er  nid)t  w 
fcen  fe(nblid)en  Snbianern  abgefcf)nitten  würbe 

§♦  2ÖO* 

($\'efe  Ratten  fct)on  im  3Rao  ̂ onat  1763.  <i ben  Sanb*©een  t>on  Sanaba  unb  b( 

Pttteburg  an  ber  Of)io  t>f ele  Dunbert  ̂ enfdx 
ermorbet,  unb  fielen  nun  aud)  in  ̂enftfrani* 

ein,  SMe  9?eu*6ngJanber,  bte  ft'd)  in  XX>a\i mit  nieber  gelajfen,  würben  überfallen  untim 

ft'd)  nid)t  mit  ber  ̂fud>t  retten  fönte,  getobte 
©a$  £anb*Q3olf  ergriff  bie  Waffen,  unb  fefc 

ft'd)  jur  ̂ Bße&r.  Einige  fd)tt>ärmerifd)e  ©enii 
tljer  famen  auf  bie  ©ebanfen,  baf?  Wefer^ric 

eine  ©träfe  fcon  ©Ott  fei),  weil  fie,  rafe  ( 

Sfrael 



Vom  "3*bv  T?6o.  bfe'1764.  §.  260.  747 
brachten,  md)t  alle  ffananiter  ausgerottet  \)&U 
m,  unb  wollen  nun  alle  gilben  ol)netlnterfd)ie& 
«tilgen.  §s  würben  bie  unb  ba  etlidbe  3nbia> 
«,  bfe  biäljer  in  triebe  bei)  i&nen  au$  unb  ein/ 

t gangen,  umgebracht,  welches  aud)  ein  paar 
in  unfern  ©etauften,  bie  in  ber  Betreuung 

foljnten  u  betraf,  ©ie  SCBüben  fuhren  ftcf>  ba* 
fr  %\\  rdcl)en  unb  fielen  an  einigen  Orten  ein* 
Diefe  Einfalle  würben  ben  3nbianern  in  VOt<b* 
Utatant  fd)ulb  gegeben,  unb  fte  gerieten  in  bfe 
ftfferfte  ©efafrr,  fowol  fcor  ben  gilben,  bie  fte 

Ir  ©pionen  hielten  unb  oft  um  fte  (jerum  ffv eif# 
in;  als  t>or  ben  weiffen  Seilten,  bie  ffjnen  bfe 

fcorbt^aten  ber  Silben  fd)ulb  gaben,  unb  fte 
$  vertilgen  broljeten,  wie  fte  benn  aud)  einige* 
Äaf  t>erfud>ten,  fte  ju  überfallen,  S)ie  Q3ruDec 

U>en  ftcb  affo  genotyiget,  fte  abjufjolen  unb  nad> 
mawmb  in  ©id)erbeit  ju  bringen.  Unb  balb 

•tauf  erhielt  man  ̂ adbricfjt,  baj?  üjre#aufec 
mgejunbet  worben. 

5?un  Soften  bfe^ruber,  baß  fte9iu|e  beFom* 
flen  würben,  2(llein  balb  barauf  gefc&a&e  ein 
fcberer  Einfall  ber  QCBüben  in  einem  3Birtf)^ 

fcutf  acl)t  teilen  tton  Hain,  $tüeS  f!oI>e  nad> 

betblefeem  unb  würbe  liebreid)  aufgenommen* 

feem  oftngead&tet  fiel  auf  einen  Snbianer,  9?a* 
penöÄenatus,  berQ3erbad)t,  als  wäre  ermtC 
Üben  gewesen :  ba  i£)n  bod)  berMiffionariusuni) 

nbere  Stoiber  ju  eben  ber  ©tunbe,  ba  ber  lieber* 

|.ü  unb  9Jlorb  begangen  worben,  in  feiner  Jputt.e 

^t  Hain  gefeljen  unb  gefprod;en  fjatten* 

©fefeS 



tTeueSvuöeiv  iStponc  IX  2fbfctm, 

•    ©iefeö  falfd)c  ©erüd)t  beftacEte  Die  au£  J 
brad)ten  Seinem  Dem  2>erDad)t,  Daf?  Die  53il 
ber  eä  mit  Den  feinDfeügen  3nDtanern  ̂ teltia 
tinb  Die  QJ.nVfnilDigmwen,  baf;  fte  Diefelben 

*l>utoer  unö  Sßlcp  t>erfal)en,  gingen  n>te  ein  Cai  n 
geuer  Durcf)  ba$  gan$e  SanD,  @6  lief  fcie  unD  M 
ein  #auffen  Seilte  jufammen,  welche  Drobetc 

t>a§  fte  55:tt)[ef)em  unD  ?Vfa$aretlj,  nebft  Den  2»! 
fcianern  jerfforen  holten.   S5ie  58  über  mußt 
alfo  &or  weiffen  Seilten  unD  3nbianern  auf  ify 
•put  fepn,  unD  gaben  in  Diefer  ©efaljr  eine  3  t 

treffe  beum  ©otmernement  ein.  ©er  grieDer* 
SKicf)ter  t>on  55etfjlef)em  wurDe  mit  einigen  35t 

fcern  nad)  ̂ bifaDelpfua  geforDert,  um  auf  P 
23eKl)UlDigungen  ju  antworten.    Vflan  fa!)e  1 
5fttd)tigf eit  Derfelben  balD  ein ;  um  aber  Das  SBi 

ju  befrfeDigen,  wurDe  Der  3nDianer  Äcnatu 
fcer  mit  einem  (JiDe  liegen  Des  obaeDad)ten  lieb« 

falte  fcerflagt  worben,  nacl)  ̂ IjtlaDeipljfa  abc 
jjolt  unD  etngefefct,  Shts  eben  Dem  ©runbe  wu 
6e  auf  OrDre  De£  ©outternements  allen  3nWi 

nern  in  Hain  unD  Denen  fcon  CDcd>quatanf  i  j 

©ewelH'  abgenommen  unD  fte  felbft  nad)  tyfyili 
belpt)ia  abgebolet,  weil  fte  in  35etblel)em  ui 
Sftajaretf)  nicht  mefjr  Hefter  waren,   ©owol  a 

fcem  ̂ Bege  als  in  ̂ ilabelpfM'a  muften  fie  t 
Sreulicl)(len?afler^\eDen  erDulDcn,  unD  wurD 
enDlid)  auf  Daß  etii*e  teilen  t>on  Der  (StaDt 
fcem  ©elawar  *  gluß  oelegenen  Protunce*  £ 
lanö  gebracht.  3nDeffen  würben  Die  Sßefdnilt 
jungen  gegen  fte  unD  gegen  Die  S3rüDer  unte 

fud)t,  unb  naef)  Der  Auflage  einiger  2Bübe 



fr  man  jur  $neben6;Untetbanbhmg  emlaDen 

Ifen,  falfd)  bejiinben,  ®a$  ©ouDernement 

fnb  aber  ntct>t  für  gut,  bte  3riDtaner  roieber  ju* 
? :  ge()en  ju  lajfen,  weil  einige  ©cbroarmer  bar* 
Kf  beflunDen  utiD  bas  Q3olf  aufreDeten,  bo§ 
Hin  alle  3nbmner  im  ganDe,  fie  mochten  an  ben 

§orbtf)aten  fdwIDig  fepn  ober  nicf)t,  als  <£ana# 
■er  auerotten  folte. 

§.  261. 
(!Na§  bfefe  $urd)t  nici)t  ol>ne  ©runb  war,  er* 

■M  fuf)r  man  balb  Darauf  mit  2Jbfcf>eu  unt) 

fföreW en ,  al«  eine  2faja$  frieDlf  d)er  3nbianer, 
I  t>om  Anfang  ber  Bebauung  be£ßanbeS  mit* 

t€  unter  ben  noetffcn  £et?tet>  in  9vut)e  uwb  fint* 
gewohnt  hatten,  im  SDlonat  ©ecember  1763. 
ibren  Kütten  bei)  Canefioga  überfallen  unb 
erbet  mürben,  ©ie  eben  abroefenb  ober  mU 

en  waren,  nafjm  ber  ̂ Racitjirat  in  JLancaßer 
@id)erbeit  in$  @tabt*©efangni$,  2(üeiti 

2Iufrufjrer  Drangen  in  bie  &aüt,  erbrachen 
©efdngnis,  tobteten  unb  jer&aften  ta  ber  gie§* 
2Butb  ot)ne  alle  Urfad)  biefe  armfeligen,  bie 
ben  Otiten  um  ibr  geben  baten,  unb  jügen 

grojfem  ©f  egefr  ©efcfyrep  if)re  ©traffe :  wie  in 
r  ju^tlabelpfjia  l)erau$gevommenen  Hacfc 

t>on  6em  neulich  in  itancaßeiv  Coun* 
ausgeführten  2Murbaö  über  eine  2tn$al>l 

aner  :c.  ausfül)i'(td)  ju  lefen  ift.  £ine  *j>ro# 
atton,  bie  baä  $out>ernement  auäqejjen  lief, 

man  biefe  2(ufrüf)rer  unb  'tftorber  jur  gebu^ 
ben  ©träfe  ausliefern  folte,  brachte  fie  nod> mefjr 



tne^r  auf:  ja  fte  macfcl)tet*ten  in  groften  Jpauff  | 
auf  ̂(nlabelpfjia  ju,  um  f?d)  für  biefen  <3d)im  f 
ju  rächen  unb  bie  2(btf)uung  einiger  ̂ 3efd>noc  »1 

Den  ju  erlangen*  gugleid)  forderten  fte,  ba£  i  | 
tien  alle  in  Sd)u£  genommene  3nbianer  auso  j 
liefert  werben  foltern    93?an  mufjte  t>ie  ,©ta  i 

in  Q3erti)eibigungS*@tanb  fe^en  unb  Die  3nt  1 
auer  am  43anuarfi  in  Der  Sftad)t  fcon  Prormc 

££ylant>  abf)o!en,  um  fte  unter  einer  £om> 
fcurd)  Herfen  unb  7feu*2)orf  ©outternement  ju  | 
©eneral  ©tr  William  3obnfbn,  beä  Äonf;  | 
iBeüollmdd)tiaten  bei)  Den  Sftorblid)en  3ftMu 

itern,  in  @id)er&eit ju  bringen,    ©er  Miß 
onarius  nebft  feiner  grau  ging  mit  unb  £ieft  i 
nen,  wofte#alte  mad)ten,  unter  freiem  #ir 
mel  unb  bei)  bem  Zulauf  Dieler  9)Jenfd)en  ifjreg 
tt>6l>nltcl)e  QSerfamlungen.    $11$  Oe  natf>  fciert 
gigem  SJlarfdS)  an  bie  ©renje  famen,  wuti 
fit  nid)t  bur#  gelafien,  aus  gurd)t,  bie 
fcen  mochten,  wenn  fte  burd)  biefe  Snbfaner 

graufamec  Verfahren  ber  2(ufruf)rer  erführe« 
fcaburd)  dujferft  aufgebracht  werben  unb 
Svad)e  an  ben  weiften  geuten  ausüben.  @fe  6 
nun  alfo  nad)  einem  befd)wertid)en  SJlarfd)  }i 
fcdrtefien  SBintert^geit,  in  brep  QEBodw  na 

tyj)üabelp(jia  juruf  unb  würben  ju  me&ro 
@id)erljeit  unb  befferer  Verpflegung  in  bie  95« 

raffen  einquartirt.    $iti  waren  (te  t)om  4  b 
8  gebr.  1764.  abermals  in  ber  großen  ©efal 
fcor  ben  2lufrüj)rern,  bie  in  .qr  öfter  Slnjafjl  ntt 
weit  t>on  ̂ ilabelp^ia  campirten,  Slüeä  gern 

in  ̂llarm,  man  fefcte  ftd;  nod)  meljr  in  Sßert&c 
Täiguns 

1 



fcungö  ?  ©tanD,  fonDerltct)  Iwp  Den  ̂ arraffen, 

f  D  Die  SSowebrnften  Der  &tctit  begaben  fiel)  fo 
#r  ju  Den  ̂ nDianern  unD  fprarf>en  t^nen  tylutfy 
k  @mtge  Herren  rourDen  ju  Den  Sfufru^rem 
psutirt:  unb  Diefe  fenDeten  tfyre  2(bgeorDneteti 
gt,  um  mit  Dem  ©ou&ernement  ju  tractiren. 
Beil  fte  nun  am  meinen  gegen  Die^nDianer  auf* 

g>rad)t  waren:  fo  mußten  fte  Dfefelben  ̂ erfoti 

fcr  ̂ erfon  anfe^en,  ob  fte  etnt'ae  t>on  i^nen  fix\0 Imfonren,  Die  bei)  DenSJtorbt&aten,  Deren  man 

f  befd)ulDigte,  getvefen*  &  nwrtc  aber  nie* 
itnD  gefunDem 

§♦  262. 
Oad)Dem  Der  Sdtfrulfr  gekillt  worben,  fcer* 

fud)te  man  nochmals  Die  SnDianer  juc  , 

gkgttf$en  2lrmee  in  ©fcf>erf)eit  ju  bringen: 
fit!  Die  JeinDfcl)aft  gegen  fte  mefcr  ju  als  ab* 

tif>m,  unDe  aud)  Die  Seitungen  gegen  fte  unD  ge* 
■1  Die  SßruDer  in  Sßet^em,  Die  in  Der  ganjen 

Kit  in  großer  ©efaftr  fc^tvebten,  angefüllt  roa* 
ft.  6$  war  aber  wrgeblid).  @ie  mußten 
ffo  in  Den  33arraffen  bleiben,  unD  es  rourDeti 

fed)  Die  SnDianif^en  ̂ weftern,  bfefd)oneif 

'tfee  3af)re  in  33etf)lel)em  gewönnet,  aber  nup fct)t  me^r  Dafelbjt  ftd)er  waren ,  wie  aud)  einige 
fiDianer  aus  Den  3erfet;$  unD  t>on  3ftad>rci&i(u' 
f  g,  Die  ftcf)  in  Den  ©dnifc  Des  ©oufcernementS 

tejeben  Ratten,  ju  ibnen  gebrad)t,  ̂ on  Diefeti 

TiirDe  obgeDacbter  3obannee  Ptpunlyant  juc 
J:tcDenö  9  95otfd>aft  an  Die  Snbfahet  erfetyen, 
nD  Durcl)  i§n  liejfen  unfre  SnDianer,  um  fte  Deffr? 
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el)ct*  jtim  ̂ rieben  ju  bifponiren,  benenfelben  tri 
fcen,  Dag  fie  nod)  alle  lebten  unb  vddI>I  gel)al  j! 
würben* 

Sie  richteten  ityren  ©Öf  tegbienft,  ber  t>ontt 

lenCeuten  ausberStabt,  befonbers  Don  ben©| 
baten,  unb  Don  manchen  jum  roabren  @e<n 
für  feine  Seele,  befuc&t  würbe,  fo  orbentlid)  e , 
als  eg  bie  Umftanbe  erlaubten,  unb  bie  bepir 

Miffionarii,  bie  bei)  iljnen  wohnten,  Ratten  m 
greuöe,  Diele  Don  benen,  bie  ju  ifenen  einquarr 

woröen,  jur  grfentni*  beä  >$ti\$  $u  bringen  im 
ju  tauften,    Stilein  bie  eingefd)renfte  Cebcn^^S 

öer  3nbiqner  brachte  im  Pommer  1764.  ei  j 
fy%W  ÄranE^eit  unb  bie  flattern  unter  fie,  b< 
an  faft  alle  ̂ £age  uub  mannen  £ag  Dier  auf  ei 

tnal  (turben*  ßufammen  tDaren  ifjrer  ?6,  bie 
biefer  ̂ ranf^eit  bas  6nbe  aller  Sftotf)  erreicl)t(  I 

<2Ba$  nun  nod)  ben  tDegen  einer  SRorbtJ  i 
befcbulbigten  unb  gefangenen  3nbfaner  Äenati  l 

betrift:  fo  nwrbe  berfelbe,  naef)  Dielen  Unterj .  1 

ebungen  unb  aufe^  neue  eiblid)  befeuerten  95' I 
fd>ulbigungen,  jum  enblid)en  QMut  *  ©erir] 
rtad)  äfaflon  gebracht«    Seine  geinbe  t(;at 
alles,  um  i£m  ba$  ̂ obe^tlrtbeil  ju  n>ege , 
bringen,  unb  jeDermann  glaubte,  bat  eä  um  fc 

geben  getrau  fei),  als  er  am  21  3um(,  nad)be 

bas  ©erid)t  ben  ganjen  (£ag  gerodbret  Don  fr 
Surpmen  ober  ben  jroolf  gefebroornen  Q3ei)( 
£ern,  bie  ftd)bieganje^d)tbaruber  unterreb« 

für  unf^ulbis  erfldret  mürbe,  ba§  alfo  ber  9vic 



Jom^d&r  1760, bte  1764,5,263,263,  7?y 

Sganj  unerwartet  ba$  Not  guilty,  UnfdjuU 

Ig,  auäfprad)  unb  ü)n  r>on  feinem  2(rre|t  be# 
R9te,  @o  rote  bie  Soofungen  bei)  Den  gefährlidy 
Ii  Umftdnben  ber  3nbianer  *  ©emeine  unge* 

ttn  jupajfenb  roaren:  fo  roar  fte  audt)  an  biefem 
im  ber  Errettung,  ntcf>t  nur  beä  besagten, 
ebern  ber  ganzen  ©emeine,  bie  burdt)  feine 
^rbammung  in  bie  größte  9?otlj  roürbe  gera* 

£n  feijn.  (Sie  ̂ ief :  <S(Dtt  geöad)te  es  gut 

i  machen,  öaß  öfi*  t^it  wie  es  tijtam^agc 
f;  $u  erhalten  viel  X>olts,  1  Sftof,  fo,  20* 
ID  man  fan  ntct>t  anbers  fe&en,  atö  ba§  burdfr 
)i  Äenatt  ©efdngnte  unb  burdt)  bie  £>brigfeit* 
he  QJerftdberung  aller  Snbiuner,  bie  baö  2ta* 
t m  einer  ©efangennetymung  fyatte,  bae  aufge* 
)tdbte  Q3olf  in  Erwartung  einer  red)tlid)eti 
irbammung,  fo  lange  t>on  bem  fcorgefjabtert 

Jferiff  aufgehalten  roorben,  bis  es  fi"d&  befdnftU ie  laffen.  ̂ ie  SanbeS^dterlicf)  bie  öbrig* 
t  in  biefer  ganjen  (gadje  ge^anbeit  fjat,  roirD 
ttecn  trübem  in  Slmerica  unt>erg*ffen  bleiben: 

y  benn  aud)  bie  3nbianer*  ©emeine  bie  ganje 
■  if)re$  Aufenthalts  in^ilabelp^iat)om©ou^ 
*tiement  unterhalten  roorben,  bis  fte  nad>£n* 

eDeä  3nbianer  ?  Krieges  ftd)er  hat  entlaffeti 
rben  formen;  roie  roir  im  folgenben  2(bfd)nitt 
>cen  roerben* 

§♦  263, 

I  'n  Hort)  *  Carolina  roaren  bie  trüber  toben fahren  1760.  unb  6k  bei;  bem  Kriege  mit 

e  (IberoEeefen  oft  in  grofferer  ©efahr,  afö  fte 
58  b  b  felbec 



7?4  Hcuc  23rfiöer>£tf!orie  IX  2fbfHm. 

feibei  wußten,  bis  bie  ̂ nbianer  nacl)  einet  w 
fen  <§dblad)t  unb  Serfiorung  vieler  ihrer  ©tc 

te,  |ict)im  3al)r  1762.  genötigt  fahen,  §rü 

|u  mad)en,  s33ei;  tiefer  ©cjegenbeit  erjeWten  j . 
fccg  fte  fetyr  oft  ju  ben  ©caDten  Der  Sörüber  ( 
meinten  Der  trüber  Kolonien)  aefotnmen  tt 
reu:  unb  well  fte  geboret,  ba§  ba  eine  fehr  fte 

fe  2Jri  t>on  s3ftenfcben  motten;  fo  Ratten  fie  a 
9vul>m*35egterbe  ihre  Gräfte  auch  mit  Denenf 
ben  meffen  wollen,  ©ie  waren  in  ber  9 ia< 
oft  fo  nahe  gefommen,  baf?  fte  in  ihre  QJeflu 

( :  i  ̂pallifaben)  Ratten  Jjineinfehen  tonnen*  3 
i>em  fte  aber  Ratten  angreifen  wollen,  ̂ dtte  m 

an  einen  Äeffci  ̂ bie  ©loffe)  angefchlagen,  ui 
gleid)  Darauf  Ratten  fciel  £eute  (bie9}ad)twac 
hi)  Serm  geblafen,  einanber  jugerufifen  (i 
(gtunbe  autfgeruffer)  unb  ben  Kriegs*  ©efai 
(  dnen  Sßerä  aus  einem  Slbenb*  Siebe  jur  6 
tnunteruno)  angeftimt*  Unb  baburd)  waren 
immer  fcom  Stngrtf  abgefchreft  worben*  ®< 
müßten  jehr  waffere  unb  fürchterliche  ßeute  fei) 

t>tc  immer  auf  guter  #ut  flünben.  "  ©£ 
"  weiß  t>tel  taufenb  QDBeifen,  ju  retten  aus  t> 

"  Sftoth,"  unb  laßt  e*  ©eine  Äinber  oft  nie 
einmal  gewahr  werben,  wenn  §r  manche  ̂ 1 

ge,  bie  ber  (Satan  herum  führt,  Durch  einen  u 
ftcbtbaren  ober  ftchtbaren  (bgel  unb  Pachter 

feie  gerne  wegwenbet  ©enn  bie  Sgrüber  5ab* 
oft  fo  wenig  gewußt,  in  welcher  ©efahr  ftefdw 
ben,  baf.fü  in  ihren  9?ad)rfd)ten  ju  SnbeB 

Sahrö  1761.  unb  1762.  fdhreiben,  4t  9H3tr  fii 
a  bei)  aller  Kriegs  *  Unruhe  um  uns  foerur 

"  (auü 



t?om  y<xbt  1760.  bie  1764.  §♦  263,   ?<?  ? 

I  (  auffec  ben  ̂ arfctyen  Der  (Solbaten ,  bie  ftd) 
keinmal  auf  t>tcr  taufenb  belfcfen  unb  etliche 

ft^age  befolgt  werben  mußten,)  wenig  bafcott 
I inne  Würben,  unb  aud)  unfere  gteferungcn  juc 

f|  SItmee  ftnb  bebest  geblieben/' 

I  <3on  bem  neuen  gilben  Kriege  In  ̂enftl* 
ilnien,  würben  fte  etwas  mel)r  beunruhiget 
i  id)t  nur  mußten  fte  wieberum  fciele  Flüchtlinge 
Ii  Pirgmten  aufnehmen  unb  unterbringen: 

fibern  eben  bie  -^efcfyulbigungen,  bieüber  il)re 
fctüber  in  ̂ enftWanien  ergingen,  ba§  fte  bett 
€öüben  ̂ ul^er  unb  531ep  unb  anbere  haaren 
Mcl)(ften ,  unb  bie  33eja^)lung  fcon  ben  ̂ etnDen 

6c  Sngldnber  erhielten,  liefen  unter  bem  <2$ol£ 
fn  Carolina  fterum  unb  brauten  mannen  gegen 

fjauf;  fönten  aber  Ijier  nid;t  fo  fdjablicfce^ir* 
Ingen  f>en>or  bringen* 

Buffer  einigen  Arbeitern,  bie  aus  Europa 

üb  sT>enftfoanien  fjieljer  famen,  naljm  bie  ©e* 

tm'ne  fcon  aujfen  ntd)t  fe&r  ju:  es  tarnen  abet 
W)  Diele  geute  aus  ber  $ad)barfcf)aft  jur  *}>re* 
t]t  beä  SDangelii.  Unb  ein  trüber  tjjat  eine 
Seife  butd)  9}orb  <  unb  (Sub  *  Carolina  unb  fanb 
n  Dielen  örten,  wo  entweber  nocl)  gar  nid)t  ge* 

jftbiget  worben,  ober  fetten  geprebiget  wirb, 
Gelegenheit,  baä  &>angeffum  mit  ©egen  ju  t>er^ 
fabigen:  traf  au*  me^r  geeunbe  be*  ̂ tx\mH 
i:b  ©eines  QSolfs  an,  als  man  bieder  l;atte 
*;mutl)en  f  onnen. 

&  b  b  2  264, 
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§•  264. 
uf  ben  ©amf$en&>lanben  in  Wcft^nbu 
ging  ba$  SBer?  ©OtteS  unter  Den  Siege 

Im  ©egen  fort,  unb  fcermebrte  ftd)t>on  Safer, 

3atyr.  ©emefnigltd)  belief  fiel)  Die  2fajat)l  Ö 
in  einem  3a&r  getauften  fo  rool  in  6t,  ©?omi 

als  in  Qt.  (Em);  auf  Rimbert  ̂ erfonen,  au 
wol  brüber,  unb  in  St.  3an  auf  fünfzig  b 
fect)ji$.  3n  allem  waren  ber  ©etauften  auf  Di 
bret;  glauben  an  bie  $n>ei>  taufenb/  ofjne  t 
£ef)rtinge,  beren  nod)  einmal  fo  mel  waren*  8 

grofien  Vertagen  $cl)lte  man  in  ©t.  c£boma$ 
ber  ̂ >reDigt  gemeiniglid)  jwet)  taufenb  3uf)6re 

©ie  §♦  22^  gemelbete  (Eonfpirqtion  t>om  3al 
17S9.  t>atte  nod)  immer  bie  betrübten  folgen! 
©t.  Srujp  baj?  einige  Herren  befürchteten,  b 
Sieger  motten  bei)  ben  2ibenb*Q3erfamlung< 

(unb  am  cc£age  Ratten  ffe  Feine  Seit)  auf  ei neues  Unglüf  tieften  unb  gelten  fte  ba^er  m 

SBefud)  ber  sl>rebigt  ab*  Sinen  neuen  Görmar 
ju  biefem  33erfaf)ren  backten  fte  ju  ftnben ,  als  ii 
3af)r  1760.  unter  einer  5>anbe  tton  fieben jig  5ft 

gern,  bie  wegen  barter  s33ef;anblung  entflieg 
trotten  unb  eingeölt  wusben,  (fte  (luvten  ab< 
erft  t[)re  ̂ ßeiber  unb  Äinber  in  bie  ©ee  uti 

fprungen  bis  auf  acl)t^rfonen  felbft  hinein  )  am 

t>tcr  getaufte  Sieger,"  bie  aber  fd)on  langfl  b ©emeine  fcerlaffen  hatten,  angetroffen  würbet 
&  war  aud)  etwas  fd)merjlicl)e$  für  bie  33rübe 

alä  einige  Sieger  Di  \  L3;l)oma$  nad)  (Eruv  tram 
portirt  würben  unb  if)re  <2Beiber  unb  £inber,  I 
anbem  sperren  iugel)6rten,  jurüf  laffen  mußtet 



Vom  3aJ>r  1 760.  bis  1 764.  §♦  264,  7  st 

Um  ba  fte  nad)  ben  ©runb>@a£enber£f)rifc 
t!)en  Sveligion  bcp  gefeiten  tym  Regatten, 

f n  anber£  §Ijebünt>nt§  eingeben  Fönten,  wie 
fiftenöie  ungetaufte  9?eger  ju  t(jun  pflegen:  fo 
iad)te  Das  in  ifjrem  #auöwefen  grojfe  Ünorö^ 
*ng,  unb  gab  jtt  mannen  Verfügungen  ®c 
tocu&ett.  €e  war  aber  nid)fs  anberg  ju  tbun, 

C3  fte  $um  ©eljorfam  gegen  if)re  Herren ,  unö 
jr  ̂reue  in  ber  Srfentnis  ber  ̂afyrljeit  *ut 
COttfeligFeit,  ju  ermahnen,  unb  für  i&reSB*' 
förmig  ju  beten,  Sftocfj  eine  9?otf).  3m3a&t 
160.,  ba  wegen  bee  Krieges  alle  gufubr  aus 
fri  Snglifcfren  Kolonien  verboten  war,  entftunb 
it)  einer  lang  anljaltenben  ©ürre  eine  fofcfye 
%uamq,  ba§  üie(e  Sieger  jüngere  fturben* 
Ufre  trüber  brauten  ftd)  mit  ̂ ulfe  ber  35rü> 

in  Europa  jur  9iott>  burd),  unb  tieften  tyre 
ttene  ̂ Mantage*$?eger  Feinen  Langel  leiben, 
Hilten  auef)  oft  ben  ?ftotljleibenben  t>on  aniem 

*)fantagen  etwas  mit:  Eonten  aber  freutet)  ntcf>t 
-aen  Reifen  unb  mußten  es  me^rentfteitö  ben  mit* 
tengen  Ermahnungen  jum  Vertrauen  auf&OU 
1  £ülfe  bewenben  (äffen* 

;  Von  bem  innern  gujtanb  ber  9Wf?fon  fcfyrek 

%i  bie  93ruber  in  @t- Bornas  &om  3af>r  1762* 

ftgenbeS :  "  S)urd)  bie  ̂ irebigt  beä  hangelt! 
^ift  mandjer  @dat>e  ber  ©ünben  $ur  SrFent* 
,(nte  feinet  §1enbs  unb  $ur  ©nabe  in  36fu 
" Q5!ut  gelanget:  £)af)er  wir  aud)  gerne  ferner* 
j  t)in  £eib  unb  @eef  willig  herleiten ,  3£fum 

•4  erfreuen  unb  3#m  ©einen  ©djmerjenS  *  ?otjn 
$  b  b  3  "  auö 
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"  au$  Den  Reiben  einfanden  ju  Reifen»  ̂ (jj 
"  muffen  uns  aber  fef)r  nad)  ff)ren  Umjiant] 
"  richten,  unb  faft  immer  bie  Sftadbt  flu 
"  nehmen.  Unfere  ©etauften  lernen  ftcf>  beji 
"  fennen  unb  werben  immer  mel)r  gegrünt! 
*  2Batf  weber  ©efe|  noef)  3"d)t  t>ermag,  *n 

brtnat  ba$  SDßort  t>on  3@fu  ?etben  bei)  ij)ti 

"  ja  ©tanbe*  ®as  feljen  ifjre  Herren  imtr 
f  mH)r  ein  unb  babene*  gern,  wenn  f^re Sief 

a  juc  Ätrcfce  gc^en.   ©ie  Hingen  3ftann^£ei 
44  baben  ftd)  in  biefem  3al)r  auf  140  t>ermel 
iC  unb  genfefiTen  einer  befonbern  Pflege- 

\     "  Äinber  baben  aud)  ibre  eigene  SSerfamfungi 

"  unb  werben  t>on  Seit  ju  %tit  im  ganzen  San 
cc  befud)t.   <2Beü  fie  aber  febr  fru^eitig.  ju  ( 
<c  lerlei)  Sfrbeit  gebraucht  werben:  fo  fanmi 
f  ftd>  ibrer  [)ier  nid)t  fo  Diel,  als  man  wunfd)i 

"  annehmen." 

©er  auffere  3ufcro&  war  tat  3$*  ̂  
tiefer,  3n  St.  Bornas  Ratten  bie  95rut 

auf  bem  ebebem  fo  genanten  Pofauncnberg 

«äBobnung  nebfl  ber  Sieger  *  £ird)e,  Q&irt 
fd)afte*©ebduöen,  5ieger^£)ütten  unb  einen  1S0 
t?n,  weld)e$  jufammen  neu^errnbut  be$ 
in  ber  ©tabt  ein  Q3erfamlung$'£aug  für  al 
tmb  franfe  Sieger,  unb  in  Crumbay  wob» 
ein  (Ehepaar,  um  ftcf)  ber  Sieger  auf  6er  ©et 
be£  Kantet  anjunebmen.  ©er  bisherige  Oecc 
ciomus  (Beovge  Weber,  ber  über  jwanjig  3a£ 
ber  3DWftfon$*<Sae()e  tnit  ©egen  gebienef,  tre 
1760.  naefr  Europa  geveifet  unb  t;atttben  SKuf  j 



>om  Hfafo  1760.  big  1764«  §,  264, 26^  j<§ 

*  Sieger  ̂ ifcion  in  Suriname  angenommen* 

§m  war  (ßeorg  <ocf£ew&i>er,  unD  nad)  bef* 
«  £eimruf  tllavtm  tllaf ,  Der  Diele  3abre  im* 
fe  ben  3nbfanern  in  9?orb*  Simerica  gearbeitet, 

fecebirt  unb  besorgte  mit  t>ler  ßrbepaaren  unb 
P)ö  lebigen  trübem  forool  bie  äuffere  Arbeit  jti 
Sem  Unterhalt,  als  bie  ̂ rebigten  unb  übrigen 
Serfamlungen  an  üier  Orten  bes  (Splanto,  unb 

\  Q3efud)  auf  allen  Plantagen.  :vn  ©t*  (Tvuj; 

|tten  bie  33rüber  ein  Heines  3>er|amhmg^ 
4>ui$  für  bie  9?eger  auf  ber  königlichen  $>fon> 

jje  Prinse^,  unb  in  ibrem  eigenen  ©arten  bep 
»©tabt  eine  Sieger  *£ird)e,  ibr  ̂ tw^&utö 
Mb  ©Dtteä  *  Slffer,  vt>eld)C8  Sriebens^vCbal 

fyffet.  ©afefbft  wobnten  Dermalen  ̂ mei>  @*e* 
fiar  unb  ein  lebiger  55rubei\  3n  ©t.  3art 
fytten  fte  eine  groffe,  aber  aus  Langel  ber  3?e* 

Sr,  wenig  bebaute  s]Mantaae,  unb  auf  berfclbeti 
le  Strebe  unb  £au$,  Setbama  genant.  t)a* 

t<t>)!  wofjnfe  nur  ein  £%'Päat\  ©ie  SBrubet 
h  Srujf  unb  3an  mußten  groffentbeite  t>on  Oer 
fantage  in  3:(joma$  beforget  werben,  unb  <u 
griffen  Seiten,  fonberlid)  wenn  fte  franf  waren, 

Bj§te  man  ifjnen  aud)  in  ber  geblieben  Arbeit  ju 
*!u(fe  fommen. 

§♦  265. 

Sfuf  ben  gngHfdben  ©pftnfcen  in  <2Befh3nbfen 
"  batte  baS  ■9Rtfion$*2BBerE  unter  ben  9?e* 

cm  einen  fe^r  faxten  Fortgang.  3n  3amai# 
c  famen  $war  bie  mebreften  t>on  ben  ̂ eaan, 

i:  wegen  Der  ju  genauen  5>ef)anblung  juruf  ge* 
b  b  4  tuttn, 
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tiefen,  wieder  etwas  näl)er,  unb  es  fanben  jtcJ 

aud)  mand)e  neue  fjerju,  bas  <2Bort  ©ßttes  *i 
$6ren:  es  gelangten  aber  in  tiefen  3äfyt*n  boc 
nun  wenige  $ur  ̂ aujfe*  \ 

3m  Sa^r  1760,  brad)  eine  Üiebeflion  unte  1 
i)en  Sftegern  aus  unb  man  batte  t>ide  ̂ ube  fir 

ju  Dampfen,  SBon  ben  fünf  Orten ,  wo  bie  Q>rö  I 
ber  prebigten,  war  feiner  Darinnen  Derwiffeltl 

unb  fie  waren  oft  in  ©efaljr,  t>on  ben  SKebelläl 
überfallen  ju  werben,  bis  bfefe  fo  weit  in  bie  6t  1 
ge  getrieben  würben,  ba§  fte  it>re  gufiuct>t  in  M Ii 
SEßdlber  unb  55erge  nafjmen* 

3m  3af)r  1765*  würben  aus  Sngfanb  «nt  I 
^enftbanien  einiae  trüber,  worunter  aud)  eitl 
SDiebicuaroar,  ber^^ion  jugefanbt  unb(£br^ 
fftan  ̂ einrieb  2\aud?  t>on  feinem  bisheriger 
©ienft  brp  berfdbigen  burd)  einen  anbern  ab^e» 
lofet*  S5 iefer  aber  legte  balb  nad)  feiner  2lnfunf 

fein  £aupt  nieber,  unb  9vaud)  folgte  tymaud; 
in  f urjer  Seit  nad)* 

QJon  ZntiQoa  ftnbe  id)  nichts  weiter  anp 
merfen,  als  baf?  bie  Mißton  l)fer  jwar  Jangfam, 

aber  in  ber  ©tiDe  unb  oljne  merflicben  <2Bibew 
ftanb  iftren  Sortgang  gehabt,  unb  ba§  ber  Miffi- 1 
onarius  Samuel  ̂ elte ,  nad)bem  er  ben  3$att 

einer  £ird)e  ju©tanbe  gebraut  unb  369iegerge* 
tauft,  aud)  bie  ©cfllinge  mit  ftum  2lbenbmaf)l 

genommen,  im  3af)r  1764,  feinen  £auf  sollen* 

bet,  unb  ben  jwci;  Zubern,  weld)eeraus£ng> 



mb  ju  ©ebulfen  erhalten  (;atte,  bte  Arbeit  über* 
iijfen  &at* 

§♦  266, 

gute  2(nfd)efn,  ben  bie      ion  in  @üb* 

^  2lmertca  im  vorigen  ̂ erfobo  bliffen  lieg, 
liern>anöelte  fid)  in  biefem  fn  einen  traurigen,  uni) 

Ijatte  bei)  ben  oftern  UnglufS  fallen  unb  mislun* 

jenen  Unternehmungen  jur  'SCßfeberljerftelluncj 
I »rfelben ,  bfe  trüber  leid)t  abfd)reffen  fonnen, 

f ie  @ad)e  fortjufe^en ;  wenn  nid)t  ba$  <3Bot,t 
le$  £§rrn  unb  bie  @Tfaf)rung  ibrer  trüber  in 

ij(eid)en  Sailen,  fte  immer  rofeber  aufgerichtet 
ftatee.  @$  ijl  fd>on  §.  228.  gemelbet werben,  baj* 
Tie  Mißton  in  23erbtce  ifjren  bisherigen  treuen 
nb  Durd)£eiben  benodfjrten  Miflionarium  Sd)U# 

Iiiann,  nad)  einer  jwolfjabrigen  gefegneten  3fr* 
eit,  am  6  £>ct,  1760.  verloren,  nadbbem  er 

1  ber  4oo3nbianer  getauft  unb  120,  feiig  in  bie 

I  :wigf  eit  hatte  übergeben  fefjen.    2(uf  bie  an* 
etfenbe  ßranf beit,  bie  fafl  ba$  balbe  £anb  t>on 

:inwof)nern  entbloffet,  unb  atid)  t>iele  3nbiane* 
i  litgenommen ,  folgte  eine  groffe  #unger^9?otf), 
>elcf>e  t>fele  ©etaufte  nötigte,  weiter  ins  ganb 

:  x  sieben*  ©iefe  nebfl  ber  fortbaurenben  £ranf * 
eit,  fcf)ref  tt  au*  bie  noch  l)eibnifd)en  Snbfanec 

!  b,  ben  33rübern  nalje  $u  Fommen.   ©t'efe  unb nbere  febwere  UmfTanbe  matten  bie  95ruber 

iutljfo$  unb  (Torten  ft'e  in  bem  guten  Q3erftanb# iß,  wie  fte  nad)  be$  Millionarii  @d)umann$ 

Jemtruf  bie  Arbeit  fortfe^en  foltern  ©er  tln* 
93  bb  ?  tergang 
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tergang  biefer  Mißton  aber  tarn  fcon  einer  gam 

anbern  (Seite  tyer,  wie  n>ir  Ijernad)  fefjen  werbet  | 

©ie  Mißton  ju  ©avon  in  (Suriname  ffel 
ftd)  Anfangs  t>on  innen  unb  auffen  fef)r  gutatl 

^öecfamleten  ftd)  bafelbjl  t>iele  t>on  ben  jerftretft 
len  3nbianern  aus  Serbtee  unb  t>on  ber  (Eorei 

tym   ©ie  Caryben  f amen  bauffig  jum  söefiid 
unb  eä  Ratten  ftd>  jugnbe  bee  3  ibrs  1760.  (($0 
an  bie  200,  bafelbft  niebergelaffen  unb  ju  bau« 
angefangen*    ©iefe  ftnb  ein  (irettbareö  Q3oI 

unb  pflegen  bie  twggefauffenen  9}eger  auftufdf  § 
gen,  unb  gegen  Q3e$af)Iung  lieber  an  if)re  Jöerre 
abzuliefern.   Unb  biefe  9?eger^3agb  brachtet 
Kolonie  ju  Garon  ben  9vum  ju  rcege-  ©en 
bie  9?eger  an  ber  ©arameca  bie  fcon  benen  0 

fcer  (Lupanama,  mhljt  furjfid)  Cetebe  mit  bw| 
©ou&ernement  gemacht  Ratten,  -unterfdhte&fr 
finb,  waren  im  Anfang  beä  3abrS  1761«  iKcurt 
ter  gefommen,  um,  wie  fte  I)ernad>  gegen  Iii 
SBvuber  bezeuget,  aud)  gtiebe  ju  macben:  ei 
€^an;be  aber  t>atte  auf  fte  gefd>offen.  ©iefe 
brad)te  fte  bermajfen  auf,  bafj  fte  Jeuer  auf  tNi 
Snbianer  gaben,  bret)  tobteten,  adn  aefange 
nahmen,  unbaüe  QCßotwungen  ber     über  uri 
fcer  3nbianer  abbranten.   ©ie  35ru?er  rettete 

ftcl)  mit  ber  Sludu,  jebod)  würbe  einer  mit  be 
J^ugel  burd)  ben  2(rm  gefeboffen  unb  ein  anbere 
mit  bem  ̂ fef(  an  ber  ©tirue  Derwunbct.  ©i 
3nbiancr>  bie  man  mir  SDfrtbe  babin  t>crfamle 

^atte;«- jerftreuten  ftd)  mm  abermals,  tbette  i' 
Ine  QiBilbMs,  t^ite  nad)  Sorentytv  £f  famle 
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;fi  ftd>  jrcar  nad)  unb  nacl)  wieber  einige  ju  be* 

w  jwep  33rubern,  Die  ben  jetftorten  ̂ ©ften  be* 
fupteten:  lebten  aber  bep  Den  oftern  t>on  übel 
Iftnnten  Reiben  verbreiteten  ©evüdbtcn  eines 

I ucn  Ueberfalld  ber  5?eger  unb  ber  c333üben/  in 
ifrdnbiger  5uvcf)t,  bie  fte  oft  wieber  freute* 

§♦  267. 
?t)e  biefe  betrete  9?achrid)t  nad)  Suropa  fam, 

^  hatte  ftcf)  (ßeovge  tPebet*  ehemaliger  Miffi- 
I  iarius  in  (St.  ̂ omaö,  Hutties,  bisheriger 

)ocent  im  ̂ äbagogio  ber  trüber,  unb  25u? 
&lt$  ein  Einwohner  t>on  #errnf)ut,  jur  Slbreife 
fid)  (Suriname  fertig  gemad)t.  ©er  erffe  hatte 

Igentlid)  jur  2tbftd>t,  einen  QSerfud)  jur  $tij?ion 
Iiter  bie  $ret)*?fteger  ju  machen;  ber  anbere 
llte  ber  Sanken  (Sprache  lernen  tmb  tljnen  mit 

Im  ©)angelio  bienen,  unb  ber  britte  woltebie 

lßirthfd)aft  ber  trüber  in  Paramaribo  ju  35e* 

fcrgung  ber  sj)Jifion  auf  ftd)  nehmen.  (Sie  lief* 
in  ftd)  burch  bie  Nachricht,  baf  ©aron  jerfrcat 
| orben,  Pon  ber  gortfefcung  ihrer  Öieife  nicht 
l>fc!)refPen  unb  langten  ben  21  ?iug.  i76i*<j!uf* 

ih  in  Suriname  an.  (Sie  fanben  bie  in  <Sa> 
Im  gebliebene  jwei)  trüber  Franf.  $aft  ein 
hnjeg  3af>r  lang  waren  biefelben  einer  um  bett 

fibern  bettlägerig,  ohne  Pflege,  unb  ohne  anbre 

K:ben$  *  Littel,  als  Saffabi  unb  ̂ Baffer,  ge> 
lefen.  ©cfto  grojfer  war  f[)re  greube  über  bie 
tnfunft  biefer  neuen  ©ehulfen.  (Sie  ermann* 
m  ftd),  unb  refofoirten  mit  etnanber,  bie  $er^ 
1>rten  ©ebaube,  auf  einem  ntd)t  weit  Pon  bem 
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fcorigen  gelegenen  ̂ la£,  roo  fcbon  roteDcr  t>i Ir 

€cm;ben  wohnten,  Don  neuem  aufjuctcbtcp 
Sfliein  i&re  ©efeüfcf)aft  vou^e  abermals  balD  < 
trennet;  Denn  etf  gcftei  bem  £§rrn,  Die  55rufc 
VClxüm  unb  23ubolt*.ki  wenigen  Soeben  na 

einanber  ()efm$uberufen,  unb  (ßeorge  tOebel 
ber  ben  Auftrag  f)atte,  bie  famtlid)e  9M£ton 

In  (Sub*2lmerica  ju  birigiren,  aud)  ju 

<E*nbe  jur  QJifttation  nad)  Serbicc  gereifet  roa 
ging  furj  nacbfeiner^uruFfunftam  ö^au  176 

ebenfatö  in  feinet  p&nx\  greube  ein.  ̂ M'erbu* mürbe  bie  2(U6fui)rung  beö  baftgen  9)Z:§ion 

sjManS  gar  feljr  gefjemmet.  (So  febmer jlid)  bi* 
9?ad)rid)t  ben  trübem  in  Europa  fiel:  fo-fit 
ben  ftdf>  bod)  Diele,  bie  ftd)  mit  greuben  £ergeb< 
holten,  bie  erlebigten  (Stellen  ju  erfe^en,  m 
e$  mürben,  nod)  t>or  Snbe  beä  3af)re$  eitifc 

95ruber  nad)  (Suriname  abgefenbet,  mekbe  3 
ad?tm  ̂ einnd?  2tnörefen  (jin  begleitete.  $ 

fing,  nad)  Dielen  betrübten  2(bmed)fefungen,  ntii 
lieber  an,  unter  ben  3nbfanern  erfreulieber  n 
gef)en.   (Sie  Derfamleten  ftd)  nad)  unb  nad)  aul 
ber  S^^uung,  festen  ftd)  nid)t  mefjr  an  l>if 

fürd)terlid)en  ©erud)te,  unb  blieben  bei;  ben  53rijj 
bern.     ©iefe  aber  Ratten  es  mit  bem  QiBfcj 
ber*  Stufbau  tftrer  'Ißofjnungen  unb  ̂ Mantaae  | 
feljr  fd)mer,  ba  fte  nur  Germaren ,  unb  oft  frar  | 

Feiten.    (Sie  verloren  aud)  auf  einer  SReife  De 1 

gnbianec  nad)  Paramaribo  auf  einmal  alle  $t 
5a[)rjeuge  in  ber  e>ee,  babet)  tod)  aüe  3nbio 
ner  gerettet  mürben.     Snbejfen  fam  ber  #riefc 

mit  ben  (Sarameca  *  Negern  ju  (Staube,  unb  fil 

Verlane 
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langten  &om  ©ou&ernetnent  einen  Miffiona- 

ifn,  erfud)ten  aud)  Die  33rüper,  Dag  einer  tum 
■elben  ju  it>nen  f  ommen  mochte* 

I  §;  268* 

»n  Sevbtce  waren  na*  Schumanns  J&dm* 
X  gang  nod)  wer  SgrüDer,  unD  jrcep  famen 

l  (Surepa  Daju*    @ie  fugten  Die  jerjlreuten 
jDianer  roieDer  ju  famfen,  unD  Die  nid)t  bey 
Jen  bleiben  fönten  nad)  ©avon  ju  bringen, 
•in  Die  9?ad)nd)t  t>on  Der  gerfHrung  DiefeS 
IM  fyattc  Die  3nDtaner  abgefeftreft,  Daljin  ju 
bem  @ie  jogen  lieber  an  Die  (toventyn  uni> 

Die  tYicptnna,  n>o  fie  tton  Den  pep  QJruDern 
|£pbvem  fleißig  befugt  rourDen.  Einige  mU 

fid)  lieber  -bei)  iljnen  als  bei;  Der  ©arameca 
muen,  unD  eä  fd)ien,  ate  Db  (;ter  e£er  als  in 

u*on  ein  ©ammel^la^  Der  SnDianer  roer* 

k  würbe :  rote  Denn  aud)  Siele  roilDe  VOavau*' 
funD  Caleptna  bei)  i&nen  befugten.  Slllein 
1  frefante  Svebellion  Der  Sieger  in  öerbtee  im 

»war  1763*  Die  eine  grofie  ̂ enge  tOlenfcf)eti 
iteten  unD  faffDaö  ganje  £anD  ruinirten,  e^e 

i t>on  Den  ju  Jpulfe  eilenDen  (£inn>ofjnern  Der  be* 

|d)barten  Colonien  $u  paaren  getrieben  werDen 
mm,  maebte  Der  ganjen^igfon  in  35erbice  ein 

5 De,  unD  nötigte  Die  33rtiDer  Ptlgevbut  ju 
Mafien,  (sie  tieften  ftef)  nod)  einige  ̂ Bochen 
tDer  9cctf)e  im  33ufd)  auf,  unD  polten  einige. 
Kfge  ©acfyen  aus  itjren  ̂ o&nungcn  ab;  nur 
ld)aDe,  baf?  fte  Die  Foftbare  (Samlung  twa 

taroaf  fifcfyen  ileberfefeungen  unD  fonDerliäj  Die 

fd)6ne 
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fd)6ne  ©rammatif  e  unb  bas  £e^con  bee  feliqj 

<Sd)umami$  einbüßten-  "SJSep  june^menbtj Sftorben  ber  Sieger  fallen  fte  ftd)  enblid)  aenotl  f 

geet,  nad)  ÜDemerary  ju  entweichen/  unb  bie  (§! 
baube  ju  ̂ilgerfmt  ben  glämmcn  $u  uberlajjii 
3n  ©emerari)  wolte  man  fte  unb  iljre  3nbiar  I 

gerne  behalten:  bie  meinen  Sßrüber  aber  sing " j 
riad)  ̂ enfttoanlen  unb  Europa  ab,  unb  ben  j 
jwet)  bie  übrig  bfieben,  würbe  ton  Europa  a;  i 

geraden,  mit  ben  Snbianern  nad)  (Surlnar  j 
jugef)en.  ®jje  aber  biefe  Sftad)rld)t  anfat) 
waren  fte  belbe  aus  ber  Seit  gegangen* 

©ie  ©egenb  von  ber  Corctjtyn  grenjt  <| 
Sevbtce.  ©aftge3nblaner  glaubten  bafjernfd 
fd)er  t>or  ben  Siebellen  ju  feyn ,  flogen  weiter  iil 
£anb,  unb  einige  fcon  ben  ©etauften  jogen  na] 

©aron:  ob  man  gleich  aud)  ba  ntcbt  otjne  @J 
fal)r  gewefen  fepn  würbe,  wenn  ftd)  bie  @art| 
tneca^eger,  bie  bamalö  nod)  ntc6t  Erlebe  m 

tnad)t  batten,  ju  ben  Svebellen  gefd)lagen  gcd 
tem  ©iejwep  53ruber  in  üfpbrem  wartet! 

jwar  eine  Solang  <wf  ben  Ausgang  ber  (a| 
d)e*  ©a  aber  bie  Svebeüion  nod)  met)r  liebe 
^anb  naf)m,  unb  ftd)  bis  in  bie  ©egenb  ber  £ 
rentyn  verbreitete:  fo  fucbten  fte  in  Paramaut^ 

iljre  @td)erbeit,  3(jr  *&au6  würbe  mit  elnigui 
(Solbaten  befefst:  unb  ba  biefelben  nad)  gebamjM 

tcr  5)vebeöion  wieber  abgingen;  fo  na&men  i 
i)le  Jgcuber  t>on  neuem  in  SBefifc,  ob  fte  glei  i 
tiod)  nicl)t  für  beftanbig  ba  wohnen  fönten. 

§,  26 
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§♦  269* 

Ifn  (BvSnlanb  erhielt  bte  '5W§fon  ju  Üd^ten* 
1  feie  t>on  ber  ©uttbafigfeit  i&rer  SBrüöec 

IpTi«  ein  geräumiges  ̂ IBobn*  unb  Qkrfam* 
fogs^au*,  unb  Die  2Jnjaf)l  ber  Catecbume* 
Li  fing  nun  an  mef)r  $u  ju  nehmen,  als  man 
Ifanglid)  t>ermut(jet  ()atte:  ba^et  3ol?ann  Set 
ij)  feine  $rau  fcon  neu^erm^uc  berfdben 

jtc£)ülfe  qefanDt  mürben;  rote  benn  aud)  1762, 
Sei>  QJruber  aus  Europa  ju  grfe^ung  ber  erle* 

f  ten  vSteDen  Daf)ta  famen* 

I  3Bie  Die  ®r6nlanbifd)en  ©emeinen  an  bei* 
lt  Orten  in  ber  §rfentnte  3@fu  (Ebrijlf  unb  fa 

«  £rfat)rung  unb  ©enu§  (Seiner  ©nabe  juge* 
lernen,  fan  man  am  beften  aug  fljren  Untere 

•jungen  unb  legten  (stunben,  wie  aud)  am*  ben 
ftben  ber  ©ronfanbifd)en  Reifer  fowol  an  tt>re 

#ubtg  geworbene  als  beibnffebe  £anb$*£eute, 
Wber  ̂ iftone  von  (BronlanJ)  erfeljen.  Sßteber 
wtte  man,  auffer  emjelen  Diariis  unb  Briefen 
ii  ben  SBubingfcben  ©amlungen,  bie  aber 
U$  md)t  fortgefe^t  Horben  ftnb,  nfd)tg  um* 
tnblid)e$  fcon  einiger  ber  Reiben  Mißtönen  im 

f  ruf  bef  ant  machen  laffen,  &ft  im  3al)r  17^9. 
ild)  bep  gebjeften  be$  feiigen  Ordinarü,  ent* 

flog  man  ftcb,  wegen  ber  ftarfen  9}ad)fragej 
tw$  bat)on  fcerauejugeben  unb  mit  ©ronlanb 

In  Anfang  ju  macben,  ©iefe  Arbeit  würbe 
ttir  aufgetraaen:  td)  fönte  aber  nid)t  eber  afä 

|6i,  ju  bem  gnbenad)  ©ronlanb  abreifen,  um 
Vi  Ott  unb  ©teile,  nid)t  nur  aus  fct)rieftlid)eti 

5ftad> 



768   Heue  23ru6ei-  *  £i  jlovte  IX  2tbfd)n. 

Nachrichten,  e  bie  oft  mangelhaft  ftnö,  fonöe 
auch  aus  munblichen  Srjehlungen,  unb  nc 

mehr  burd)  eigene  Unterfuchung  Den  Anfang  ui 
Fortgang  unb  Den  wahren  innerlichen  unb  aujft 

liehen  guftanb  eines  c2Becfeö  ©OtteS  befd)r< 
ben,  ba&on  fchon  Dfe  einjelen  Nachrichten  bte§ 

ju  vielem  ©egen  geroefen,  <2Bte  mir  babei>;c 
ju  muthe  gcroefen,  als  ich  miel)  üom  Sttigt 
176K  bis  in  ben  (September  1702*  mitten unt 
ben  ©ronlanbern  auffielt,  um  bie  gehörig 

Nad)rtd)ten  $u  famlen  unb  als  ein  2(tigen*3eu 
ber  unter  ihnen  roaltenben  ©nabe  ©Ottes,  na 

ber  2Bahrheft  abjufaffen,  bas  fan  ich  nid)t  b 

fd)reiben;,  werbe  es  aber  nimmermehr fcergefte 

©er  <$&n  hatte  aud)  Wele  muntere  geug 
aus  bfefer  Nation  ausgeuifiet,  bie  bep  aller  @ 
legenhett  ben  Reiben  erjehlten,  was  er  an  ihr 

©eele  gethan  hat,  unb  baburd)  als  lebenbige  @>-er 
pel  bas  3eu$niS  grober,  als  mit  einem  ui 
KMeberfprechlichen  beweis  wiegelten*  9 
munterjte  unb  gefegnetefte  unter  allen,  Warner 

SDantelmgoaE,  ging  ju  Neu^errnbut  im  3al 
1762,  aus  bereit,  unb, im  3>af)r  1763.  n>tirl 
ßvtcbvid>  236J>mfd),  einer  t>on  ben  erjfen  Miß 
onarüs,  ber  feit  1734*  ber  Million  mit  t?iel 
^reue  unb  (Segen  gebienet  unb  alle  ©chwüri; 
feiten  ber  erflen  3ahre  umermübet  mitauSgeftai 

ben  hatte,  in  feines  #£rrn  greube heimgeruffe 
®as  war  in  ben  breigig  fahren  biefer  befehle 

liefen  Mißton,  n>o  man  faft  alle  ̂ Tage  ber? 
bens  *  ©efahe  in  £älte,  ©chnee  unb  &$  ut 



Vom  3at)i*  1760/bte  1764,  §,  269,  ?6c> 

■  bec  unruhigen  @ee  ciu^gefe^t  i)t,  ber  erfie 
in  tiocl)  bis  ffct  Der  einig*  Sßrtiber,  ber  in  bie* 

%  Sanbe  feinen  Sauf  geenbetf)at;  bafnanbem 

nt)t  nur  (jeifien,  fonbern  aud)  mf  Iberern  <2BeIt* 
^genben  gar  Meie  über  ff)rer  2lrbe.it  entfcf)laffert 

©anf  fei)  bem  #uter  unferö  Sebent,  beut 

fern,  ber  unfer  2(r$t  fff,  ba§  gr  fiä)  feine  ©ie* 
1  wttf  ju  erhalten  unb  immer  neue  errceft, 
I  mit  bem  ©eift  ber  greubigfeit  anget&an, 

m  bereit  fmb,  feinem  (3BiUen  in  biefer  $eit 
üiirall  unb  ojjne  Stusna&me  ju  bienem 



©et  neuen  fdx&ht^^v 

B^ntu  2l6fc&nttt. 

X>on  6cm  aUgememen  Synodo  1764.  bte 

$um  Synodo  1769* 

$.  270.  ©ummarifdjer  %md)t  i>on  bem  Suftanb 
trüber  »Unttat  feit  bem  Synodo  1756. 

f.  271.  Äurje  9?adf)rid)t  öon  bem  Synodo  1764. 

§.  272.  ©efegnete  golgen  beä  Synodi. 

§.  273.  25on  bem  im  Synodo  Dementen  Djre&orio 
trüber  .itnitdt  unb  beffen  SSifttationen  in  i 
©emeinen. 

$.  274.  35on  ber  (Eorrefponbenj  ber  ©emeinen  un 
einanber  unb  ben  6d)riften  unb  33üd)ew. 

$•  275.  33ertf>cilung  ber  Unitdtg  Knaben  •  2!nj?aff 
®ro§'£enner£borf  unb  (Errichtung  einer  S 
ftolt  für  $?dgbgen  unb  lebige  §rauem^Se 
au$  bem  £anbe. 

&  276.  58on  bem  duftem  3ufan&  te*  ©emeir 
überhaupt. 

§.  277.  Einige  anmerflidje  SBerdnberungen  in  i 
bcutfd)en  ©emeinen. 

§♦  278.  gujlanb  ber  ©emeinen  unb  ber  sßrebigt  t 
(Etmngefii  in  ££ngfonö  unb  Celano.  21nfo 
einer  trüber  »Kolonie  $u  £>aflyma<juic#Än. 

$.  279.  Anfang  ber  öffentlichen  ̂ rebigt  be£  (E&ang 
burd)  bie  trüber  in  öcbottlanö. 

$.  280,  €rneurung  ber  (Englifcfyen  trüber  »®ocie 
$ur  gdrberung  be$  (E&angelü  unter  ben  J£ 

1 



Htj  fcen  in  ben  (£na,ltfd>en  Qtolonien.  Äu^tSlatfr 
rieht  son  bem  Slnfancj  unb  ber  5lbftcf)t  ber« 
fel&ett. 

|f>.3i,  3iu$$Ua,  auä  ber  2tufridmgen  grMattsng  öes 
{fc^Angelifcben  Ät&oer  &tt:cfye  roegen  ibree 
Arbeit  unter  Den  igetöen,  tn  (£na,ljfd)jec 
6pracf)e. 

1 :8i4  2>on  t)Cm  3u(!ant)  bcr  (Semeinen  tmb  ber  $re* 
bigt  bei?  Langeln  in  ben  €rtajtfci)en  $rot>tn* 
jen  in  America. 

I  83»  3ttajeicf)en  in  fc7ört>;<£Äto(üm  unb  ben  andren* 
jenben  ̂ roötnjcm  Sinfano,  ber  Kolonie  Öalent 
in  ber  XPacfrau. 

tt;$4.  Slbreife  bet3nbf arter  »©emefne  t>on  pbüaöefr 
pfna  an  bte  ®uöquef)aunaf)  tmb  (Errichtung* 
ber  ?0iif?ion  $u  ̂eieoenabutten» 

£p8$.  Jnnerer  Juftanb  biefer  ?9?tgtDtt* 

*.i%6.  $uä$ua,  auä  be$  Miflionarii  0^ad>rtd>e  üönbec 
Innern  unb  duftem  SJerfajTuna.  berfetöen. 

>.  L87«  Anfang  ber  9Ei§ion  $u  Cfcbecfrfcfre^nant!?. 

1*88.  ̂ 3efuc^  ber  3nbianer  |U  <&>fcbgo#Nng  an  be£ 
<t>t>to. 

i289.  Sinfan$  einer  3)?igicn  bafel&tf  unb  $u  &an* 
guntoutenunf. 

|i^o.  3uf!anb  ber  Sttigion  unter  ben  3nbianern  $tt 
Baten  unb  i^ope  in  Suriname* 

I291.  Olnfancj  einer  m$m  unter  ben  5«y.*?e0et# tn  (Suriname. 

1.29a.  Suffcmb  bet  SJfrger*  g&ißi&n  in  beit  Sdnifc^eti 
glauben  in  2Beff»3nbien* 



772  m  *%J%* 

$,  193.  ©frcuficftc  QSerdnberung  in  jfamatca.  'A 
Mifllonarü  dlad)tid)t  t>on  bem  gutfanb  I 
9}?i§ton. 

f.  294.  Jutfant)  ber  SDiigion  in  tottgoa. 

§.  295.  Anfang  unb  guter  gertgang  einer  5Jiigion  1 
ter  ben  Negern  in  Barbados. 

§.  296.  3uf?anb  ber  SKigion  m  (Bvonianb. 

§.  297.  Abermaliger  SBerfucft  einer  ODTtgton  unter  ! 
i&e&imoa  in  Cerra  ilabraöor. 

§,  298.  Anfang  ber  Kolonie  Öacepta  an  ber  5Bc, 
im  ftdnigreid)  2ff?rafcm. 

§.  299.  3^acf)ricf)t  fcon  ben  Xfcbtcbem  im  @e6u 
Caucafus,  unb  SSerfudj  fie  nä&cr  fennen 
lernen. 

§♦  300.  Sbttautföaft  mit  ben  (Lc&muWtn. 

$.  30  u  3u^anö  &er  trüber <  Kolonie  $u  Cranfeb 
Anfang  ber  3ftißion  auf  ben  Hicobartfd 

5.  302«  Abermaliger  Aufenthalt  einiger  trüber 
Cattro. 

§.  303.  Anfang  einer  $?ißion  in  Guinea. 

§.  304.  $ur$e  9?ad)ri$t  &on  bem  Synodo  1769» 

$♦  27. 



neueSru6er^(flor(e  X?fbfcbn,  775 

§♦  270. 

bem  legten  Synodo  17^6.  n>ar  be* 
fd)(offen  roocoe  ,  etma  in  bret)  ̂ ^.en 

tf*^  .wieberum  Die  SDiener  ber  ©emetnei:  u 

,ri5  folgen  allgemeinen  Äircften  *  93er|amlung 

«jimtnen  ju  berufen:  allein  öerÄrieg,  Der  faff 
I  f  andet*,  wo  trüber  *  ©emeinen  pnb,  unD 

):)erh'd)  ©eütf^Jarib  betraf,  ßaitt  Die  2lu$* lung  biefes  SSorpabens  unmöglich  gemacht; 

#er  auch  fd>on  bei)  gebjeften  Ktf  fcjigin  Ordi- 
Ei  Fratrum  refotoiret  Würben  war,  ba|;  ö  r 

Modus  nt>i)t  e^er,  als  nad)  (gnotauna,  b  f 

f 'eges  gehalten  werben  fofte.  3n$tt>ud)en  wa* 
eifeine  nacl)ftcn  ©cljulfen  in  ber  ̂ ewpng  bec 
8jmein*©ad)en  fortgefa&ren  unD  hatten  1702* 
u  Interims  f  &niicl)tung  getroffen,  wie  eä 
*l  jum  Synodo  gehalten  werben  feite,  ©iefe 
■tid)tiing  war  auf  einem  Synodo  ju  rebibiren 
I  nad)  55eftnben  jti  bejtattigeu  ober  abjudnbenu 

'SBafjrenbem  Kriege  waren  in  ben  ©emeinen 
tind)erlei>  QJerdnberungen  vorgefallen,  %um 

teil  hatten  fte  |1d)  feftr  vermehret;  unb  in  ÖHtfr 

hb  unb^lanb,  wie  aud)in  America,  waren 
Itie  <£$uren  jur  ̂ rebigt  bee  Qrpangelii  erofnet 
(0  neue  ©  meinen  unb  (Societaten  eingerichtet 
trrbem  ©ie  lieber  ftertfellung  ber  im  Kriege 

0  beerten  ©emeine  £?eufa(3  war  bereit  ange* 
fagen  worben  (§.  2?iO  unb  brauchte  tlnteifru* 
fcng.  ©er  9\ufcnd)*Äai)ferlid}e  #of  erwartete, 

twj  fid)  bie  SßruDer  auf  bie  obgebaebte  3?a#fet£ 
Ine  Ufafe(§.i2j30  enticfolieffen  würben,  ©er 
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4)  erjo9lid)^ot()aifcl)c?  ̂ )of  n>unfd)te,  Dali  1 
fcer  t>on  neuem  ereilten  (Eoncegion,  (§.  2^2, 1 

©emeine  $u  neujJDtetcnöovf  in  mehrere  im 
ita()me  f ommen  mod)te*  £e>  war  ctucl)  in  Ue  D 

legung  ju  nehmen,  waäaug  bem  fett  17? 3«  <| 
fcerfaflenen  «äervtibaag  werben  forte /  ju  bil 
^Bieberbefe^ungeinioer  2(nfd)e{n  t>or^ant»env  & 
©fe  ?fn|f  aften  ber  Unirat  brauchten  ebenfate  I 
SKe&ijton  unb  neue  (£inrid)tung*  ̂ erfefrei  e 

SRifHonen  unter  bie  Reiben,  bie  jum  ̂ beüiB 
bei)  Sebjeiten  be$  feiigen  Ordinarü  angefatji 
Würben,  waren  nun  erft  recht  in  ®ang  jufefl 

9en*  ©al)in  geboren  infonberl)eit  bie  in  6uri  H 
mc  in  ifjrcn  fcier  Slbttyeifungen,  ju  Pavamaii  U 

cn  bei  ©aramcca,  an  ber  Corentyn,  unbu  ij 
fcen  gret)*  Negern  (§.266.)  ferner  in  Znti  v 
unb  in  Savbafcos,  unb  bie  Erneuerung  ber  15  I 

fe£!gefd)Iagenen  Mißton  nad)  Znva  Äabrai  : 

2(l!e$  baä  gehörig  ju  beforgen,  fa&e  n 
fm)lid)  in  Q3etrad>t  be£  atiffcrn  guflanbes  t 

!B  uber' ©emeinennacl)  bem  Kriege,  Faum  e 
5)  i  ;g(id)feit:  unb  bod)  fönte  unb  wolte  man  I 

QBerF,  weld>e$  ©Ott  burd)  bie  £anbe  &w  | 
gen  Ordinarü  angefangen  unb  burd)  untät 
SReroeife  (Seiner  2Hlmad)t  unb  ©üte,  als 
^BerFIegitimiret fyatte,  nid)t liegen taffen.  3» 
fcurfte  fid)  aud)  md)t  wegern,  ba,  wo  bie  #  b 
©ötteö  bei>  üerfd)iebenen2(nerbietungen  unbi* 
legenljeifen,  ©ein  3ieid>  auszubreiten,  beut  | 
wa|rjunei)men  war,  bie  ©ad)e  gläubig  anju  h 

fen,  um  fid)  ned^t  beö  üflfegenö  tyeityaftig  ju 
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m\,  twöenen  gebebt  ift,  Die  Daä  öeö 
/fern  laftg  treiben,  unb  aus  Unglauben  unt) 

$utf)loftgfeit  Die  -g)dnöe  fmfen  (äffen* 

ßn  biefer  93erlegenljeit  roenbeten  fiel)  bfe 
Scuber  Der  Damaligen  Engen  @>;feren$  $um 
ijjgrrn,  unb  ermahnten  aud)  il>re  Mitarbeitet: 
ii  allen  ©emeinen,  3l)n  um  £ulfe  anjufl^n 

üb  guten  Dvatlj  nad)  ©einem  £erjen  ju  etfl^fe 

li  ©a  nun  aud)ber<£rteg  geendet  war:  fo 
nrbebefdbloffen,  Die  SBürfamltmg  Der  Strbeiter 
üb  ©eputirten  aus  allen  ©emeinen  jufammm 

ü  beruften*  ©iefelbe  mürbe  auf  Den  i  3uL 

.^64.  nad)  iTJarienbom  in  bei*  QtBetterau  be* 
*Ut  unb  allen  ©emeinen  ju  ©ebet  unb  ©egen 

.  §♦  271. 

}J\a  id)  felber  bep  bfefem  Synodo  gegenmar* 
^  tiggemefen:  fo  F an  id)  als  ein  klugen jeuge 
^nbem,  ma$  &erl>anbelt  roorben,  unb  Don  öec 

ftnabe,  bfe  bei)  bemfelben  gemaltet  f>at,  mitbe^ 
fo  grojferer  grepmutytgfeit  reben-  g$  fomtnt 
tir  aber  eine  9}ad)dd)t  in  bie  ̂ )anbe,  bie  ein 

nberg  ̂ ttglieb  bejfelben  an  einen  au?ft>artigen 
!teun&  getrieben  fyat,  meiere  alle  #ctupt  3)?a* 

:rien  nad)  ber  $ßal)r{)eit  fo  ftcf)  fagt  unb  mir  fo 

:>o&I  gefallen  f;at,  baf  id)  ba£  \)auptfad)Ud)fit braus  ffatt  meiner  SOßorte  mitteilen  milL 
©iefer  Synodus  mar  eine  ber  mid)tigflen 

•  Qkrfamlungen,  bie  feit  ber  Erneuerung  ber 

p  Q5mber^ifd)c  t>on  berfelben  gehalten  morben, 
(£  c  c  4  "  unb 
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"  unD  Der  er|te  feit  Dem  #eimruf  Des  fdi| "  Ordinarii. 

"  CE*S  waren  auf  Demfefben  elf  Epifcopi  i ) 
cc  Coepifcopi,  (leben  Seniores unfc  Confenio  s 
«  civiles,  funfeel)n  s]>reDiger,  fcier  unD  jwai  3 
"  Diaconi  Der  33rüDer  *  £ird)e ,  unD  in  all  i 

LC  t>teu  unb  neun jtg  ̂erfonen  gegenwärtig,  tt> 
"  unter  ftd)  über  Dreißig  ©eputirte  Der  ©en  t 
"  nenbefanbem 

"  ©iefe  QJetfamlung  fing  am  etilen  3'  i 

"  an  unD  legte  fiel)  jufcorberft  t>or  unferm  liel 
a  ££rrn  unD  ̂ )ei(ani)  nieber,  um  ©eine  6 
"  genroarf,  um  Das  offene  Sluge  Utters  Ijimn 
"  fd)en  Q3atct^  unD  um  Die  genauere  Seiet 

a  Des  ̂ eiligen  ©eifteS  ju  bitten,  €in  gndbf< 
"  2lmen  lief;  ftd)  in  allen  fersen  füljfen,  ttnb  m 
"  fönte  Die  freunDIic&e  @rf;6rung  Dnrd)  Den  gc 

"  jen  Synodum,  Der  aus  44  ©eftonen  1 
"  tfanD,  bis  jum  ©d>lu§  am  29  2(ug.  gar  me 
"  lid)  fpütm 

«  (SS  würbe  Das  gan*e  <2BerF  ©CtteS,  fc 
*  £r  in  unfern  ̂ agen  ©einer  35rüber4lnit 

w  unter  griffen  unD  Reiben  anvertrauet,  in  < 
"  Jen  feinen  feilen,  in  allen  SänDern,  in  6 
"  ©emein* Orten,  in  Den  Kolonien  unD  auf  b 
a  #eiDen;  polten,  t>or  Dem  $£rrn  Durd>gefla 
c<  gen ,  eines  jeDen  guflanb  forgfalf  fg  etwog 
"  unD  Den  grtebenS',©eDan?en  unferS  lieb 
"  #Stw  Darüber  nac^gefpurvt- 
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I  "  5*5  würbe  aufs  neue  etamutl;ifl  üefigefefct, 
^bag  bie  £c!>re  t>on  Dem  <23.erbi.cnfl  Des  gebend 
*unb£eibena  36fü  unfre  einige  43<wpt>  unb 
?©runb*^ijfenfcbaft  feyn  unb  bleiben  foll,  fo 
^wtefteums  in  ber  (jeifigen  ©d&rift  2Hten  unb 

teilen  $:eflament$  offenbaret,^  ben  &>an* 

•\aelifd)en  SBeFennern  in  ber  2(ugfpurgifd)en 
igonfefiion  trofimöt&f.a  beFant  unb,  wie  t>oh 

«ittiel  fanfenb  anbern  ©eefen,  fo  aud)  fcon  un£, 

;,burd)  ©eine  ©nabe  erfahren  unb  burd)  Q3er* 
"gebung  ber  ©unben  genoffen  wirb.  ©ie£ef)r* 
*2(rtifel  ber  2lugfpurgifd)en  Confegion  würben 

"auf  bem  Synodo  ttorgelefen  unb  fcon  ber  gan* 
f,  jeti  .SBerfamlung  mit  juflimmenben  £erjen 
;^ja  unter  einer  Anregung  be$  ehemaligen  Q3e$ 

*j fenner *©eiftes  angeborgt,  unb  baö  95efent# 
Inte  barju  abermals  beftdttiget. 

I  "  $ftad)bem  bie  £efjre  unb  bie  ©Triften  ber 
'i$8ruber*Untt&t  burebgegangen,  unb  was  in 

cj®ruf  ju  geben,  ober  nod)  aufarbeiten  ifi, 
'  befc&Ieffen  Horben :  fo  würbe  bie  ganje  innere 
i  unb  duffere  Sßerfaffung  berfelben  aufs  forgfdfe 
1  tigflc  bor  unferm  lieben  #6rrn  auegebreitet» " 

"  ©ie  ©emeinen  unb  ibre  ©teuer  beFamen 

i\ beiffame  Erinnerungen,  fo  wie  Er  fieebebem 
£  ben  Sfpoftolifcben  ©emeinen  in  ber  Offenbar 
'  rung  3o&anni$  gegeben  bat*  ©aS  legte  fei* 
i  ne  ©iener  bor  3bm  in  ben  ©taub.  &  wo* 

'  ren  lauter  ©naben^age,  ba  Er  fein  QJoIB 

4  füllen  (fe§,  baf  Er  es  gerne  reine  im^nmxn 
4  unb  im  ©d)eine  traben  will. 9* 

€  c  c  f  *  ©ie 
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"  £)ie  ©runb  >  ©ebanfen  feinem  #crj|j 
"  über  unfre  ©naben^öeconomie  in  unb  aur 
"  unfern  ©emeuuJDrten,  würben  mit^larlt1 
"  erneuert.  3*  will  meinem  lieben  trüber  t  i 
"  greube  einige  bafcon  mitteilen :  * 

"  &r\t  ©emeine  3€fu  Cfjriftf  iflefne^l 
?  famlung,  bie  aus  lebenbigen  ©liebern  fei  j  I 

"  £eibe$  befielet,  wobon  §r  felbft  bae  £a  1 1 

cc  ift,  bie  ber  ̂ eilige  ©ei(l  jufammen  gefam , 
a  barinnen  §r  felbft  regieret,  ©iener  ortnctn 

"  einfe^et,  unb  rco  aüe^  barauf  angeftcllet  roi , 
"  baß  ein  jebeä  ©üeb  möge  jubereitet  roeri» , 
"  mit  Sreuben  einmal  t>or  feinem  2lngefid)t  i 

#  erfcfeeinen/' 

"  ©ag  fdjlieft  nid)t  aus,  baß  fte  t 

"  <Sd)itle  unb  ein  Sajaretfy  feiner  Äranfcn  ; 
a  ba  man  mit  mannen  €euten  ©eDufb  $al: 

"  unb  fte  mit  Erbarmen  feiig  machen  muß. " 

*  ©Ott  (jat  ftcf)  in  unfern  Betten  ein  3$ 
"  bereitet,  bem  ©eifte  ju  rofberfteljen,  ber 
"  bie  2Belt  ausgegangen  ift,  bie  Ce^re^enS1 
a  fu  93erjof)nung  $ur  ̂ abel  jtt  machen:  in 

"  baffelbe  ifl  ba$u  berufen ,  feinen  ̂ Tob  ju  & » 
fünbigen,  bis  ba£  §r  fommt " 

"  2Benn  biefe  £e£re  (  ba  ©Ott  für  fet;> 
<c  aucf)  allenthalben  t>erlofcf)en  fette:  fo  mu§  i 
f?  in  einer  ©emeine  35'fu  als  ein  Äleinob,  t: 

"  cfyemaltf  bei)  ben  Quben  bie  ̂ eilige  t 

"  (  9i6m.3,  2» )  bewahret  bleiben* 
w  ©an 
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"  ©acan  ffl  $u  erfennen,  ob  einer  mtybaf* 

»*!  tig  ju  unä  gefjoret,  wenn  ber  ̂ ob  3§*fu  in  fetV 
I  nem  ̂ erjen  eingewurzelt  ift. " 

"  ©araug  fommt  aud)  Der  55eruf  einer  ©e* 

1  meine  3£fu,  ba$ .  goangelhim  nid)t  nur  an 

'  bte  Cferfftenljeit,  fonbern  an  alle  ̂ enfcfjen 
I  mit  bem  Sroef  ju  treiben,  fte  sum  #eilanb  ju 

bringen," I 

"  @o  feljr  eine  ©emeine  barub'er  fjajten  mu 
;  baf?  alle  if)re  ©lieber  eine  unumfd>ranfte  ©e* 
wiffen^greij&eitgem^ffen,  fo  fel)r  muß  e£  if)r 

1  aud)  anliegen,  bie  öbrigfeit,  unter  ber  fte 
wohnen,  t>on  #erjen  ju  e&ren  unb  gu  lieben 
unb  fiel)  als  ti>re  treueren  unb  orbentlidjjlea 

Untertanen  ju  beroeifen* 

<c  3"  efaer  ©emeine  36fu  geboret  aud)  bie 

;  groffe  (gacfje,  ©ein^Teftament,  3ofy,  17,  fcaß 
:  fie  alle  *£tns  feyn,  ausfuhren  ju  Reifen,  alle 
;  Ätnbec  ©ßtteS  auf  bem  ganjen  (grbboben  in 
;  Siebe  unb  @inig!eit  ju  bringen  unb  ju  erW* 

;  ten,  afle5Ke{igion8^3dnfereiKnju  t>ermeiben, 

1  unb  alles,  n>a$  3§fum  lieb  |at,  aud)  lieb  ju 
;  l;aben*'3 

"  6ine  ©emeine  3<Sfu  wirb  fcon  i^rem 
1  £€rrn  aud)  gemurbiget,  um  (Seinem  Sfta* 
4  mens  willen  @d)mad)  ju  leiben  unb  (Sein 

fc  Sreu^Ätrdjlein  au  Um  Wty  ju  bleiben/' 

«  er 
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"  &  fjat  ben  ©cmeinen  in  unfein  c£og  : 
"  anä)  ben  ̂Ifjeil  beg  ©>angelii  befonbers  aufc 
<c  fd)toffen,  tt)fe  fte  bie  £eilicunu}  nad)  *g)et 
ft  @eel  unb  #utte  aus  bem  SBerbicnft  (Seir 

"  tjeflia^n^enf^^cit,  ©etne^gebeng,  £eibei 

a  unb  ©terbens  herleiten,  &erftef)en  unb  in  pr 
"  xin  bringen  fonnen." 

"  ©ie  Stbfonberung  ber  ©cfcf>Ied>fcr  nad)  t 
tc  ren  Spören,  unb  bie  befonbere  Pflege  berf 
u  ben,  trdat  t>WeSbet>,  bieten  |)aiipt^\t> 
tt  ber  €§rifiiid)en  £el)re  ju  beforbcin.3' 

cc  <2Benn  ber  ̂ eilige  ©eift  auffer  unfei 
w  ©emeinen  buref)  bas  g-feaugelium  (Seelen  b 
"  ruft  unb  jufammen  fcerbinbet,  um  fte  jur  5ve 

a  be  be$  ̂ eifanbs  ju  $u  bereifen:  fo  freuen  tt 
K  uns  barüber  unb  galten  fte  für  ein  ©entet 

«  leinggfu/' 

ct  gmlfdjen  folgen  Häuflein  unb  unfern  @ 
c<  meinen  mu§  in 2lnfe()ung  ber  4)erjcnfr<Saj 
a  bes  unberrutten  ©enuffes  ber  ©eligfetf 
M  3@fu  'JEBunben  unb  allcd  beffen,,  was  sunt  £ 
a  ben  unb  a6ttficf)en  QCBanbei  geboret,  fein  II 

u  terfcf>febfet;n.3' 

"  @ie  muffen  £eib  unb  ©eefe,  fc  gut  a 
a  mir,  für  3fcn  bercafyren,  unb  $u  bem  £ni 
w  ben  unnötigen  Umgang  berberlet)  ©efctyecl 
u  ter  Sorgfältig  meiben:  md)t  auet  bem©rui 

a  be  einer  befonbern  #efligteit;  fenbern  ai 
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»Der  $$eitwf?#eit  De*  twnfd)lict)en  6lenbS  unö 
*ber  ©imbigfeiV 

tt  2BaS  bfe  auflere  33erfafttmg  unb  Crinrfd)* 
*:tungen  anbelangt,  bie  Der  •peüanö  jutn  befon* 
"beug  ̂ oljnen  (Seinem  QJolf ö  in  Den  ©emein* 
"Orten  gefcbenfet  tjat:  fo  bleibt  es  bei)  Dem  ein* 
"mal  belieferten  Principio,  baf  mir  benett 
41  mit  uns  ierbiinbenen  öefeUfc&aften  in  ben  9ie* 

"liaionen  feinen  2fnla§  geben,  biefelben  nacbju* 
^madben;  fonbernfie  ermahnen,  in  t^rer  f ird)* 

«liefen  QSerfafiung  ju  bleiben  unb  treue  Ülelfgl* 

*onS*  £eute  ju  fei;m" 

"  Sur  SSeforgung  ber  ganjen  grübet*  tlnfa 
■tat  fm  3nnern  unb  SIeufjfcrn  rouröe  ein  Dire- 

ktorium; $ur  3Ba&rnel)mung  bes  dufteren 

^föeftefjenS  in  allen  ©emefnen  ein  93orfreöer* 

"Collegium;  unb  bamit  alles  eprlid)  unb  or* 
CTbent(tct>  jugefte,  wie  es  bes  Sanbes  ©itte  unö 
üi35efte  erforbert,  unb  bie  ©emefnen  im  Public 

w co  in  allen  nötigen  fallen  vertreten  werben, 
leid  @i)nbicata  Collegium  etroe&lr  unb  beffel* 
I  let;  aud)  bie  ©teile  eines  AdvocatiFratrum, 

"in  ber  ̂ erfon  ©raf  ̂ einriebe  XXVMÄcuß, 
I  ber  Dürrer  fd)on  Deputy  Advocate  war,  vote^ 

I ber  befe^t.  gu  ̂ »orgung  ber  Reiben  <,  SKif* 

I  ftonen  unb  fo  aud)  ̂ ur  gr$t'ef)ung  ber  Sugenö 
*  in  ben  tlnitdts  Slnffalten  würben  befonbere  Dir 
*  aconi  gefegt,  bic  in  f  inblid)em  Sfuffe&en  auf  bie 

1  Jpanb  tmferS  Wmmltfrben  QSater*  baSf'enfge, 
cn>as  fcon  unfern  Zubern  unb  Jreunben  mir einem 



78  2   Heue  psfaki  t  £f  jlorie  X  %bfd>n. 

u  einem  treut&eifnefjmenben  #er*en  beijgeträj  [i 
a  wirb,  empfangen imbiumSienftbtefer^q 
tf  fe  ©£ttteö  mit  aller  $:reue  anroenben/5 

u  2Iuf  bte  gute  33efe£unge  ber  Remter  in  <|j 
tt  fen  ©emeinen  würbe  forgfaftiger  33ebad)t  j 

*  nommen.*' 

"  gs  würben  aud)  jroep  SScubec  jur  2lbn 
a  niftration  be$  £utfjerifcl)en  unb  fReformiii 

"  Tropi  ernennet,  ba£  ein  jeber,  mit  einig 
"  ©el)u(fen,  bte  (Eonnejrton  mit  bengcugen3< 
"  fu  in  feiner  Steligfon  freunbfcfyaftlid)  untere 
<c  te  unb  Die  ̂ ebienung  ber  tjie  unb  ba  burc 

"  göangelium  ju  3@fu  Äßrifio  gefamleten  @< 
"  len  beäuge/' 

"  3*  fan  t&nen,  liebet  95ruber,  Jti 
"  (Scl)(u§  nid)t£  feJigerg  wünfeben,  als  ein 
"  f$d>en  freimbKdjen  2(nbltf  ber  ©nabe  unfe 
"  lieben  #§rrn,  roieSrbe&m  (gcbluß  besS 
"  nodi  am  29  Sfuguft  ber  garten  QJerfamfoi 
*  bep  bem  fertigen  Slbenbmalj!  gegeben  f)at*  i 

"  realifirte  bie  goofung  besagest  jd>  b 
"  3ojcpb/  cucr23ruber,  ba§  £)erit  unb  ?l 
"  gen  bat>on  übergingen,  unb  bieÖ3ruber  @i 
"  ne  ©lieber,  Zagen  ba  311  ©einen  puffen,  Iii 

"  fengreuben  Kranen  flieffen,5* 

§♦  272. 
^jVr  Verlaß  bes  Synodi  würbe  in  allen  @ 

meinen  nietyt  nur  Den  Arbeitern,  fonbe 

au$  tämtJid&cn  erwähnen  s]krfonen,  bie  #1 

'  $eity) 



Vom  ̂ qfrr  1764.  bis  1769,  §,  orftu  783 

gen  2(benbmat)l  gef)en,  communiciret,  5Da$ 
egnfä  t>on  Dem  froftigen  ̂ kroeitf  bei;  ©naben> 

Ö'jenroort  bcö  .©aupte*  unb  «&grrn  Der  £M)e' 
1  Synodo  erroefte  bei)  allen,  bie  btefen  Q3erla£ 
tn ,  eine  l;er  jinnige  greuDe,  unD  Das  offener* 

•u<f  53efentni$  Derer  an  ben  ©ernennen  unb  tyrett 
feuern  wahrgenommenen  Langel,  preßte 
Kranen  auä  ben  2(ugen-  S5a6  brachte  bet?  t>ie/ 

ie  ©liebern  Der  ©emeinen  Die  feiige  SBirfun's »uoor,  baj?  fte  aucl)  in  tf>r  £erj gingen,  unb  f« 

Sej ©tiüe uberlegten,  aucl)  n>ol  mit  ijjren  Slrbef* 
:e  1  unb  nadbften  greunben  ftcf)  barüber  befpra* 

cfri,  n>oju  fte  t>om  ̂ eiligen  ©elfte  eigentlich  be* 
rtfen  unb  $u  einer  ©emeine  fcerfamlet  korben; 
»tffte  auf  bem  SBege  Der  Einfalt  geblieben ;  ober 
0k  Don  Der  erjien  Siebe  unb  bem  (autern  ©in* 
wiabgefommen.  @ie  machten  Don  neuem  ben 

^anb,  alles,  n>a$  bem©inne  (Eljrijti  entgegen 
i(3  abjuftellen  unb  nad)  Der  Siegel  Der  (jeüigett 
iS&rift,  als  feine  roaf)re  3unger  unb  9}ad)fef* 
y  einljerjuge&en,  ©er  triebe  ©ötteS  breiten 
ttftd)  Dabei;  über  bie  ©emeinen  aus  unb  lief?  fte 
fufffg  inne  werben,  ba{?  €r  ftcf)  als  bas£aup£ 
4t  feinen  ©liebern  befenne  unb  £ufl  Ijabe,  nod> 
f<nerl)fn  unter  ifjnen  ju  wanbeln  unb  bie  grie* 
ölS*©ebanFen,  warum  &  fte  in  .triefet  ©na* 
öi^Seit  jufammen  gebracht  bat,  auSjuftifjren* 

S)er  #(?rr  gab  au$  ©nabe,  baf  nad)  Dem 

nodo-Don  neuem  in  ben  öffentlichen  SSerfam? 
Ingen  fowol  mit  £rn(i  unb  Sfatc&bruf ,  als  mit 
6»angelifijt>er  £auterfeit  unb  ©anftmutl)  auf  bie SS  a& 



784   VXcm  Bm6er^t(tode  X  2tbfd>tt, 

Vergebung  Der  ©unben  in  feinem  35lut,  c 

bas  red)tfd)affene  <2Befen  in  £{)rifto  3§fu,  et 
Die  n>a^re  Heiligung  unb^emaf)rung  Der  @e 

unb  Der  ©lieber  unt>  ben  läutern  <3Banbe!  n< 
(E()rifti  ©inn,  gebrungen  würbe,  Unb  man  f 

mit  ̂ceuDigfeft  berftd&ern,  baß  ber  ̂eilige  ©i 

auf  eine  gar  haftet  c2X5cffe  fo(d)eS  gefegnet 
bie  ©emeinen  auf  3Crfum  tiefer  ju  grunben  /  i>j 
Äranfe  unb  ©d)wad)e  aus  bem  ©runbe  ju  I) 

len  unb  anß  manche  Verirrte  unb  S5erfu§ 
lieber  ju  bringen* 

6s  war  aucl)  eine  lieblidje  $rucf)t  btefcs  S 

nodi,  baß  ftd)  bie  ©emeinen  unb  iljre  ©fiel 

jufammeu  Derbunben,  bei)  aller  .  ̂crfcfofeöenj 
tyrer  aufferlicfyen  Umftdnbe  ftd)  als  eme  Uni 
ber  trüber,  als  eine  gamüfe  ©OtteS  auf  € 

ben ,  als  ©lieber  einte  £eibeS  an  jufeljen ,  an  fci 
©egen  unb  an  ben  Q5efd)werben,  an  gm 
unb  £eib  gleichen  ?{nt(jeil  ju  nehmen,  unb  tu 
bem  Sßermogen,  bas  ©£>tt  barreidjet,  #ar 

veid)tmg  ju  t^un  in  ber  Siebe* 

gugleid)  würbe  ber  Saugen  *©eift  in  ben  ß 
itte-feen  t>on  neuem  rege,  §a|t  aus  allen  ©cm 

mn  Iteffen  Briefe  t)on  fo(d)en  ̂ SruCern  ein,  i 
ftd),  o^ne  auf  einen  Aufruf  ju  warten,  freott 
lig  barbotm,  ja  (jerjlid)  barum  baten,  im  SDie 
6eS  #eiMnbS,  fonberlid)  unter  ben  Reiben  j 

brauet  ju  werben*  3Wand)e  nenneten  bie  95! 

tion,  unter  ber  fte  gerne  Dienen  wolten:  anb  ' 
uberlieffen  bie  ̂ efiimmung  bes  £>rts  unbü 



Seife  Des  ©ientfs  benen  Stenern  Der  £frd)c« 

Senn  benn  Der  ©runb  biefes  Triebes  unb  bie 

£d)tfgfeit  foid>er  freiwilligen  ©iener  geprüfet 

N  :ben :  fo  würben  fte  als  Canbibaten  jum  £>ienfl 
a  .©Sern  anaefe&en  unb  nad)  ber  SCBeffe  ber  aU 

te35cubeivÄird)e  jur  8lco!ut&ie  angenommen, 

■e  blieben  aber  in  ffjrem  bisherigen  ©efcf)dfte, 

I  fte  fcon  Seit  ju  Seit  (jie  unb  ba  ans  <2SBerE  ge* 
Hei  mürbem 

§♦  273- 

ftyr  Synodus,  bas  tjf,  bie  33erfamlung  be* 
Arbeiter  unb  ber  ©eputirten  t>on  allen  @e* 

mmen,  welche  bie  Unitdt  reprafentirt  unb  ber  @e* 
minen  unb  ifjrer  ©lieber  beftes  beäuget,  f)atte  nad) 

K71,  einigen  QScubern  unter  bem  tarnen  be$ 

:-eclorii  bie  Q3ebienung  ber  aOgemeinen  £ir* 
f  n*©efd)dfte  aufgetragen.  3f)ren  erften  Stufend 
t)<  t  nahmen  fte  in  ̂ewn^ut,  wo  aud)  bie  jwep  an* 

m  Collegia  il>ren  @ifc,  bis  ftit  bem  nddbflen  Sy« 
I  io  behielten ,  Don  bem  Dire&orio  aber  gefd)a* 
I  t>erfd)iebene  Vifitationes  inben  Deutfc^cn  ©e<* 
irinen:  wie  Denn  aud)  einer  aus  i^rem  Littel  in 

Bei  ?ibftd)t  nad)  tlorfc^mcvtca  ging.  £in$ 
n  if)ren  SNitgltebern,  Jteonbavfc  iDober,  ein 
auer  unb  legitimirter  ©iener^gfu,  ber  balb  im 
«icen  2(nfang  nad)  £errnljut  gef  ommen,  mit  ber 

*H*er*@ad)e  gleicbfam  aufgewad)fen,  ber  erjte 
i\  .fiionarius  an  bie  Reiben,  unb  jwar  in  St.  £t>ö* 
nie,  barauf  einige  3al)re  2{eltefter  ber  ©emef* 

ai  unb  feit  1747,  cfn95ifd)of  ber  trüber-,  Äird&e 
9  Defen  war,  ginß  im  8  Abling  1 766.  in  feine  9iu&e 

©bö  eim 



785   tttue&vubtttttiflQvie  Xflbfdnt, 

ein.  3m  #erb(t  beffeiben  Saferes  reifeten  fte  1 1 
«Öerrntyit  ab,  Reifen  ftd)  einige  Soeben  inll 
<£a*ftfd>«i  ©emeinen  Htesty,  ÄfetmlDc« 

ttn*  öarby  auf  unb  blieben  bf$  jum  nad)ftenS 
nodomeiftens  in  3et(l*  ̂ on  Ijier  atng  1766. 1  > 
abermals  1767.  einer  aus  ifjrem  Littel  jur  ÖS » 
tat  ton  nad)  ££ng(an&  unb  3vlan&,  unb  im  3<  : 

1768.  war  ötefes  Collegium  brep  'Sftonat  lang  1 
gnalanb  unb  jroar  tfytils  bei)  ben  ©emeinen 

3?orffWre;-  tiefte  initnöfcybauebei)  £onö< 
Da  in  jn>ifct)en  bie  anbre  ©emeinen  in  @nglc 
burdb  einige  SKitglieber  befuget  würben* 

§♦  274* 
ine  #aupt*@orge  biefer  gröber  war, 
gtnigfeit  be$  ©efjte*  unter  allen  ©emeh 

ju  erhalten  unb  ba^in  ju  feljen,  baf?  fie  alle, 
mögen  nad)  i&rer  auffern  Sage  nocf)  fo  Derfcbiei 

unb  in  ben  3nfeln  unb  <2ßtlbn(flfen  ber  £eü 
abgelegen  fcpn,  in  ber  grEentnte  ber  Ijeflfati: 
3Bafjrf)eit  jugleid)  forttt>acI>fen  unb  efnanber  m ; 

frembe,  ober  mit  ben  inn*  unb  dufferen  Umfti- 
ben  anberer  ©emeinen  nid)t  unbefant  roerii 

mochten,  #ier§u  biente  bie  £orrefponben§,  \ 

9flittfjeilung  erbaulicher  Sieben  unb  ber  Sfa» 
rid)ten  aus  aüen  ©emeinen,  unb  ber  ©ruf  » 
tf)fger  unb  nu£lfd)er  @d)riften*    2lüe$  biil 
f)atte  bas  Dire&orium  ju  beforgen,  nad)  : 

Siegel  ber  alten  33ruber Grefte,  ba  nfebtö ' 
bruft  unb  anbern  jum  ©ebraud)  mftaet()<t 

ttntrbe,  was  nid>t  ju&or  t>on  einigen  1&i\'d)h tembirt  unb  approbiret  roorben* 



Vom  3afrr  1764*  bie  1769,    274*  787 

1  Q3on  ben  ©driften,  bie  nad)  t)em  Synodo 

Wfa  im  ©ruf  erfd)fenen,  will  fd^aujjer  ben 
arltc^en  £oofung$'Unb       *  35u$lein  nuc 

fcjenber  gebenten; 

<35ottfric5  Clemens  2foö$uge  aus  öen  2\e* 
m  6es  feltgen  Ördinarii  Fratrum  über  bie 

■f  ̂u*er  SKoftt.  5tad)  gnbigung  berfelbe« 
mrbe  mit  Den  Dieben  über  bie  biet  Söangelijte« 
fttgefa^tm 

3m  3a&r  176t.  erfd)ten  bte  £tf!orie  t>ot* 
(Jironlanfc,  mfonöeubett  fcer  öomgen  tTJt^tott 

Ö;  äft>angehfd>en  23i*uöer  $u  £leu*4>cvvn* 
kt  un6  Htd?tenfete  *c  ©iefeS  SEßert,  roeU 
<W  nad$er  audt)  {n  £ollanbifd)ei:,  §nglifd)ec 

i^b  @$roebifd)er  (Sprache  herausgegeben  mv* 
toi,  ift  bon  bem  Publico  fo  gütig  aufgenommen 
rsrben,  bafj  fcfeon  1768-  eine  neue  Auflage,  ob* 
srtd>  bie  erfle  jfemlid)  jtarf  war,  unb  jugleicft 

^e^vtfc^ung,  welche  bie  @efdjid)te  ber 'äftijV 
■n  t>on  1763»  bfö  i7Ö8*  in  ftd)  fafiet,  t>eran* 
Öltet  werben  mußte,  welche  i77o.(jerau$  fam* 
Sie  93efd)eibentyeit  unb  bie  Mrje  biefer  @e* 
ftid)te  erlauben  nid)t,  Don  bem  mannigfaltigen 

fegen,  ben  bie  blojfe  t)iftorifd>e  5iad)rid)t  Don 
tr  ©nabe  ©£>tte$  an  biefen  rotföen  unb  tummen 

reiben  gefd)aft  $at,  etwas  &injujut&un. 

Sfufferbem  würben  bie  &e^r^2(vtiCel  bts 

ugfpurgtfctyen  £onfc$ion  jum  ©ebraud)  bec 
Iniber  *  ©emeinen  unb  fonberlid)  ber  Äinbet 

l*fonber$  abgebruft/  unb  biefen  jum  9?eujal)r$* 
üefctyenfc  au*sc$ei(t< 

®»2  %m> 



788   Helte Sruftetv  Sporte  X3bfdm, 

3m  3«ft  176^  n>inDe  aud)  gebruft: 
läge  öee  tTlenfcben  *  ©obns  ober  bie  Seibenfc 
©efd)id)te  3@fu  nadb  ber  Harmonie  ber  t>tei 
(Eoangelifreiv  (Sbcn  biefelbe  fam  1766.  franjo: 
ftj*  beraub,  besg(eicf)cn  ein  ©cfangbud)  in  cbetfl 
berfclbcn  ©prad)e,  2(ud)  erfd)ien  in  eben  betr 

3al)re  eine  neue  Auflage  Don  6ee  fetigen  Ordina- 
rii  beutfdtcn  (Bcbidjtcn.  ©eine  3\efcen  an  ötf 

2>ci'tbolÖ6Öovfet*  würben  t>on  neuem  aufgelegt 
uub  erfd)ienen  aud)  in  «SBenbffdfjer  @prad)e< 

würbe  ferner  ein  Cvcoltfcbes  töefangbtidji 
ietn  jum  ©ebrauc!)  ber  9?eger  ©emetnen  abge* 

imiU  3m  3<*f>i  1768.  würben  einige  #eöetti 
fces  feltgen  Ordinarii  Fratrurn,  me$rentbettoi 

auf  feinen  Reifen  im  3abr  175%  geboten J 
tvic  ouet)  M.  Samuel  Jtiebcrfutwe  ̂ ai'tnome 
bei;gan$en  Gebens  *<J5efcbicbte  unfevs  ̂ etlan*  : 
bt&  nad)  ben  tnev  äh>angehften  I)erau$gegeben; 

SUtffer  biefen  bereit  im  ©ruf  erschienenen 
©Triften  erhielt  ber  95ruber  ©pangenbergi 
Dorn  Synodo  Den  Auftrag,  ba$  Heben  be$  fclU 

gen  Ordinarii  Fratrum  ju  betreiben:  unb  ei 

fat  bajU/  oj)n.qead)ter  feiner  fcfefen  anbern  ©e 

fd>afte,  fdjon  ben  großen  ̂ jjeil  fertig  gemacht 

§♦  275* 
n  bem  Synodo  war  audt)  eine  QJeranberung 

^  mit  einem  £$Hl  ber  3\inber>2(n|talten  re* 

führet  würben,  ©em  ju  golge  würbe  bie  2(m 
(lalt  ber  f  leinern  Knaben  ju  (ßroe^ennereöorj 
in  bie  ©emeinen  ju  ̂evvubm,  Hteef  y  unb  (ßna* 

m 



Vom *Jal>v  1764. bis  1769,  §.  27^  789 
knbevg  t>ert(jeüt.  #ierburd)  mürbe  tfmen  felbf! 
wl)i  Gelegenheit,  ben  ©emein^erfamlungen 

WMumo^nen,  fcerfcfyaft,  unb  jugleid)Den©d)uU» 
än)Ta(fen  biefer  £>rte  aufgeholfen*  3n  bem  bis* 

jer  fnne  gehabten  ©ebdube  $u  ©<o-v£enner&> 
)orf  mürbe  eine  SJnftalt  für  Reine  SDZagbiein  unb 

!:ur  lebige  @d)mefiern  angefangen, 

Ratten  nemlid)  feit  langer  Seit  mand^  fe> 

)fge  (2Betb^  ̂   ̂>erfonen  fomol  aue  Der  SRn&e  als 
Jerne  anhalten,  in  ©emefn;ßrten  unb  in  ben 

por Käufern  ber  lebigen  ©cfrwftern  ju  rool)* 
len,  unb  fcfele  (Eltern  motten  if>rc  «£pd(jter  gcm 
n  ben  Sfnftalten  ber  trüber '©itncften  erjietjen 
.ajfetu  2Beil  aber  ber  Langel  bc£  tylafy*  bie* 

je$  nid)t  $ulie§:  fo  mürbe  l)fer  ein  Littel  getrof* 
km«  SDlagMefo,  bie  nicfet  ir  bie  2lnftalten  ber 
gemeine  Fommen  Ponten,  mürben  in  btefee  $au$ 

aufgenommen  unb  mit  QJorgefe^ten  unb  ©d)ul# 

jalterinnen  t>erfef)en,  bie  fte  aud)  ju  allerlei)  nug* 
id)er  meiblid)er  Arbeit  anführten,  ©en  lebigen 

Nauens*  ̂ erfonen  mürbe  allerlei)  Slrbeft,  fon* 
)crlicl)  in  gefnmanb  unb  Sßaummolle  gefcbaft» 

£>iefe  öeconomie  mürbe  176s.  angefangen  unb 
ml)m  unter  göttlichem  (gegen  balb  tmrflfct)  *u. 

Die  in  berfelben  befrnblfd)e  ̂ erfonen  galten  fi'd) 
n  allen  (gtüffen  jur  Äird)e  in  ©ro^£ennerfc» 
>orf,  mad)en  ficf)  bie  2ln(lalten  in  ̂ errnfiut,  fo 
>iel  i&re  tlmftanbe  erlauben,  jum  (Segen  für  if)re 

Seelen  ju  9?u£e,  unb  fmb  if)rem  sl>rebiger  jur 

5reube  unb  Dielen  iljrer  "SJJiteinmotjner  unb  an* 
)ern  Sftadjbarn  jur  Erbauung« 

©  b  b  $  hierbei) 



hierbei)  u>(U  id)  nur  nod>  melben,  baß  bf 

Saljre  &er  ba$  <2Berf  ©OtteS  in  ber  ©iafpord 
tiberall,  obgleid)  an  mannen  £>rten  unter  allet» 

Ut)  ©ruf,  ntct>t  nur  feinen  gefegneten  $ortgan| 
gehabt,  fonbern  au#  f)fe  unb  ba  jugenommefl 
fiar,  jum  roa&ren  ©egen  bepber  &>angelif<J)0 
Äirdjem 

§♦  2764 
SJl^n  bem  Innern  guftanb  ber  ©emefnen  If 
*v  f^on  §.  272.  get>anbelt  korben,  ̂ al 
i>a^  dufferltcf)e  betriff,  fo  genojfcn  fte  unter  benj 
gnabtgen  @d)U£  ibia  lieben  £anbe$  Obrtgfei 
len  eine  ert\nmfd)te  9U$e*  Unb  ob  e$  glefd)  fji 
unb  ba  nid)t  an  allerlei)  Verunglimpfungen  fe|l 
te:  fofanben  biefelben  bod>  entweber  gar  Feim 
Eingang  bei)  ben  £anb?$  Herren  unb  beren  C< 
legiis,  al$  bie  efneö  anbern  fd)on  uberjeugt  n>< 
ren;  ober  e$  nntrbe  benfelben  burcb  gebu|renbi 

<23orfleliungen  ber  QlBa^ett  balb  begegnet  un^ 
abgesoffen. 

©er  gute  £&aracfer  ber  3$ruber  würbe  fmi 
tner  mebr  erfant,  unb  if>r  getragen  im  ftavll 

M  unb  gßanbel  bracf)tee  S^nen  eine  2ld)tung  jt 
n>ege,  bie  manchen  Gröbern  bange  machte,  ol 

Mefeä  für  ba$  €reu£  *  SReid)  €f>rifti  auf  grbei,  , 
ntd)täutt>eitgefie,  unb  ob  man  nfd)t  voenfgtfem  1 

|)ie  unb  ba  ein  ̂Belieben  an  bem  £obe  ber  ffttn 
fd>en  gewinnen  unb  es  barauf  anfallen  mochte 
burd)  unjeittgeS  9?ad)geben  ober  gar  ©leicbfal 

lung  mit  ber  2ßelt  i&r  wü)  me&r  ju  cefaDen 

©iefei 



t>om3af>r  1764- bis  17^9.  §.276. 277.  791 

löiefeä  tpar  eine  £aüpt*@rtanei:ung  aiif  Um 
iynodo  geroefen,  unb  bie  Arbeiter  würben  öfter* 
»rmaljnet,  gegen  biefes  Uebel  $u  roacben,  fon# 
s)ecHd>  in  ben  ©emeinen,  roo  fall  tagfiel)  vieler 

4nb  oft  Dornetymer  SÖefuc^  ju  fepn  pflegt 

3n  Slnfe^ung  be$  auffern  ©urebfommen* 

jing  eä,  wie  überall  bep  bem  Durchgängigen 
Selb  Langel  unb  ©tfüffanb  Der  ̂ abrung  unb 

)tf  Commercii,  febroerer  als  t>orber,  ja  afö 
rtjd^renber  ̂ rieg^geit,  unb  man  geriet!)  I)ie  unb 

!ba  ins  ©ebrange*     3n$  ganje  aber  fegnete  Der 
J&Srr  ben  2(rbeit$'g(ei§  unb  bie  *panbtt>erfs> 
£reue  ber  Sßruber,  fo,  baß  fte  in  (Sranb  gefegt 
i&urben,  an  ber  9?otl)burft  ibrer  trüber  unb 

anberer  bebürftigen  Sfteben  yjlmtyen  ̂ b'tl  ju 
nehmen,  Qiaim  gaben  imonberfSeit  bie  Q>ru* 
ber  an  einigen  Orten  in  gnalanb  bei)  einer  auf* 
erorbcntficfjen  5?alte  unb  Langel  an  fteurung 

unb  Cebens*  Mitteln  t'bren  Sftacbbarn  mvttfyati* 
je  groben,  bie  auf  manche  einen  gefegneten  Sin* 

I  bruf  t)on  ber  3Bafjrbeit  unb  ben  ̂ irfungen  De* 
tßwmgelif,  alö  roeld&ee  allein  rechte  gute  ̂XBerfe 

i  §ert>orbringt  unb  ̂ enfdjen^reunbe  maebt,  bin* 
herlieffen. 

<Oe  beizeiten  in  ben  ©emeinen  gebenden,  ©ie 
©aebfifeben  ©^meinen  nabmen  an  ber  $reube 

fces  ganjen  £anbe$  grofien  Sfnrtjeil,  als  im  ̂ abr 

i?ö8«  iljr  bermaliger  £anbe$*£err,  Cfrurfurff 
©bb  4 

^rieörid? 
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,$rie6rict>  2fagufi,  bie  Ovegierung  antrat,  unif 
erbaten  3f)m  am  8  £>ct.  nach  i>er  ©anf^rei 

bfgtuberbenfcorgefchriebenen^ej^  i^im^,  i.aj 
©nabe  unb  9[Bete&eit  fcon  oben,  bamft  feinere  j 
gierung  in  allen  feilen  gefegnet  fepn  unb  aud  1 
fte  unter  3^m,  roie  unter  feinen  Vorfahren/  eitf 
geruhige*  unb  ftiüeS  Seben  führen  mortem 

©fe  ©emeine  ju  ̂ enrnbut  hatte  ft^an, 
30  3un.  1766.  ber  hohen  ©egenwart  beä  9v6mf> 

feben  Käufers  3ofepl>  II*  bei;  bero  ©urchreifi 
out  ©achfen  nad)  Rohmen  gu  erfreuen.  3hri| 
kaiserliche  SKajeftat  geruhten,  bie  €^or^au^ 

fer,  2(n|taften,  gabriFen  unb  t>erfd)tebene  ̂ anbi 
roerFe  in  Sfogenfchefn  ju  nehmen,  ber  geroohnfki 
d)en  ©emefn^erfamlung  beizuwohnen,  un^ 

in  £errnhut  jtt  ubernachten-  @ie  erFunbigfet^ 
ftd)  aufs  grünblichfte  nad)  allen  in  unb  aufferen ; 
Einrichtungen  ber  ©emeine  infonberfjeit  bei)  b*m 
©rafen#einrfd)  bem  XXVlII9ieuf?  unb  bezeug*  L 
ten  über  ba£,  roa$  fte  fahen  unb  horten,  S)ero  . 

SCßohlgefallen,  erinnerten  ftd)  aud)  beffen,  nad), 
etlichen  Sahren  gegen  benfelben  in  ̂ rag  in  ben 
SnaDigften  SufbruFFen-  3h*e  Scutfeligfeit,  bie 
fte  aeaen  jebermann  bfiFFen  lieffen,  mad)te  bep 
ben  3$rübern  einen  unt>erge§Iid)en  SinbruF* 

Htest?  unb  Äletn  *  Wellt  nahmen  in  ber 

Sfnjahl  ber  ©nwofjner  ju,  unb  mürben  mit  neu* 
en  Käufern  vermehrt. 

£ine  abermalige  ̂ rebe  ber  ©enefatheit  be$ 

Churfütftlich  @dchfifd;en  -g>ofe^  unb  Minifterii 
VOM 
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Dar  im  3al>r  1767.  Die  (Erneuerung  beS  *J>cid)t$ 
Don  Savby ,  mobe»  jugletd)  bas  ©eftlog  ju  Saiv 
by  unb  QSormerf  256ben  an  ©raf  ̂ einfiel)  ben 

XXV  9ieu§,  in&tb-styafyt  gegeben  mürben,  in 

Oer  2ibftct)t,e  ba§  ein  (Jtabliflement,  nad)  ?irt 
mberer  Q3ruber/©emein^£)rte/  angeleget  wer* 

)en  foHe';|rooju  man  o&nmeit  JDobm  am  1731m* 
1767.  ben  Anfang  maebte.  ttnb  biefer  neue  Ott 
»urbe  (Bnabau  genannt 

£)ie  ©d)fef]fd)en  ©emelnen  werteren  1766. 
n  ber  Herfen  bee  ̂ errn  (üvnfl  3ultus  von 
Seiölte  einen  ̂ ann,  bejfen  fiel)  ©Ott  &on  2in^ 
fong  an  bebienet  Ijat,  biefe  ©emeinen  ju  bauen 
:tnb  iljnen  Dorjufle&en.  €c  mar  fefton  feit  1726. 
nit  bem  feiigen  Ordinario  in  £iebe  Derbunben, 

;)a$  <2BerE  ©Orte«  ju  treiben,  nafjm  ficf>  ber  er* 
öcf ten  ©eelen  in  feiner  ©egenb  an,  bie  groflen 

K&eilä  aug^ofjmen  ̂ erflammeten,  unb  bcfjer* 
I  >ergte  bie  SWa&rffc&en  kulanten*   9?ad)bem  er 

*  xtö  ©ut  (Dber^Peüe  gefauft,  auf  befien  ©run* 
ht  nun  ©nafccnfrey  fteljt,  berfunbigte  er  auf 
1  einem  #ofe  bas  Süangelium  unb  ee  fanben  ftcb 
Riefe  tjunberte  baju  ein*  ©aruber  fam  er  1739. 
Irrä  ©efdngnte.   ̂ acl)  feiner  QScfrepung  mürbe 
I  m3at)r  1743.  unter  feiner  ©irection  un&QSer* 
i  mttelung  ber  Slnbau  beS  Ortes  (ßnabenfuey 
mgefangen,   S)iefe  ©emeine  mar  fo  angemady 

en,eba§  ber  jiemlid)  groffe  ©aal  bie  3ftenge  ber 
Ju&orer,  biejur  ̂ Nrebigtbes  güangelft  ftrnien, 

fliegt  me&r  faffen  Fönte.  6$  mürbe  dlfo  im  3a^r 
1768.  ein  nocl)  größerer  ©aal  gebauet:  unb 

2)  b  b  S  f*0!l 
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fd>on  bei)  ber  ginroetyung  roar  berfelbe  ganj  an 
gefüllt.  @o  (jatte  aud)  bie  ©emefne  in  (Bna^ 

fcenberg,  of)ngead)tet  aller  @d)wur(gfeften  be:l 

9?a&rung$,(<*tanbeg,  an  £inn>ofynern  unb  ©ei 
bduben  jugenommen, 

Unb  bie  ©emefne  ju  Heufrl$  bauete  ftd>  bei 

aller  2(rmutl)  unb  brachte  1769.  aud)  i&re  neu? 
£(rd&c  }u  ©fanbe, 

1 

c  ©ie  33ol>mffd)e  ©emeinen  ju  öerlm  unU 
Äutsfcoif  verloren  furj  nad)  einanber  Drei;  fcoi 
ben  wenigen  Slrbeftern,  bie  it>nen  in  ifjrer  (SpraW 

d>e  bfenen  fönten  (benn  bie  roenigften  t^rer  ̂ rtf 

fllieber  t>ec|tef)en  t>eutfct> )  unb  man  l)atte  ̂ ü&e  :< 
i£re  ©teilen  $u  erfe^em 

2fn  fgbtvebovf  mürbe,  ofjngead)  tet  ber  ge;  k 
branden  Um|tdnbe,  bie  tiefte  nodj  fcom  £rieg 
fycrrubrten,  tiefte  burd)  bie  (Sperrung  bee  Com 
mercii  in  ben  benachbarten  Sanben  t>eranlaf 

würben,  nod)  immer  etwas  gebauet  unb  in  bef  : 
fece  örbnung  gebracht* 

Heu<3Dtetenfcorf  nafjm  feit  ber  £a,nbe£fjerr 

lid)en  <£once§fon  an  ©nroo&nern,  ©ebaubenuni  : 

<3erF(tätten  merEItd)  flu,  fo  ba§  man  an  bie  & 
Weiterung  beä  Q3enamlung£*  (Saals  benfei 
mu&ff,  unb  mürbe  i>on  ber  Canbes^^ercfcbaf 
unb  öielen  »ornebmen  ̂ erfonen  aus  Der  9?dl) 
tinD  Jerne  mit  Vorgefallen  befud)t. 
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3n  tTJancnbovn  waren  öfe  wenigen  juruf* 

bliebenen  *}>erfonen  ber  ©egenb  noch  immer 
um  wahren  ©egen,  wie  benn  an  S^ft^agen 

ie  öffentliche  *}>rebigt  beö  £*t>angelti  gemeiniglich 
)on  mehr  alä  ̂ unbert  erweften  ©eelen  aus  bec 

egenb  befugt  würbe* 

war  auch  in  biefem  Periodo  ein  9fnfd)?in 

(ur  JReflitution  be$  *pen:nhaage,  (Schon  1762» 
^atte  bie  ©reifliche  £errfd)aft  ju  23üötngen  ben 
ißrubern  in  Udenborn  beutlich  merfen  Icffen  y 

t?efte  bie  ̂ teberbefe^ung  biefem  £)it$  burch  bie 
ruber  gern  fehen  würbe  unb  auf  alle  Weife  ju 

eid)tern  geneigt  fep.  Sttan  lief?  ftcf)  auch  bar* 
er  in  Unterhanblungen  ein,  bie  $war  bamals 

bgebrochen,  aber  1766,  mit  §rnfl  erneuert 
t>urben,  gu  bem  6nbe  würben  auf  Verlangen 
wei>  ©eputirte  baf)in  abgefchift.  ©ie  @ad)e 
fam,  burch  Ermittelung  eines  rechtfchaffenen 
inb  in  Der  gelehrten  Welt  fehr  betauten  9ved)t& 

Seiehrten,  einer  friedlichen  Uebereinfunft  jiem* 
lieh  nahe:  e$  fcerjog  ftd)  aber  bamit  t>on  Seit  $u 
Seit,  unb  ehe  bie  ©ache  ju  ©tanbe  fam,  ging 
)er  bamal5  regierenbe  ©raf  (Buftciv  Sviebvid> 
n  bie  ßwigfeit.  (Seit  ber  Seit  ift  ber  Slnfchein 

itir  Wieberbefefcung  biefem  £>rt$  toerfchrounben* 

VXcuvvitb  baute  ftd)  jum  Wohlgefallen  fei* 
ie$  gutigen  SanbeS^errn  immer  mehr  an. unb 
fturbe  feinen  Nachbarn  ein  guter  ©erud).  QSte* 

e  vornehme  audrClw  unbi5ürPltd)e£errfd)af> 

ten  liefien  ftd? gefallen,  biefes  trüber  ̂ tabliffe* 
ment 



7Q<5   Heue  Bruber  *  £f  ftorf  e  X#bfd>m  t 

ment  ju  befud)en  unb  fcon  befien  innern  unb  auf! 
fern  QJerfaffung  SRoti^  $u  nehmen* 

3n  5et|l  mürbe  bfe  *}>rebigt  be$  Langel!  j  : 
in  fjoüdnbifcber  unb  beutfd>er  @prad>e  »on  t>iel 
len  taufenben  befud)t.    ©arunter  biftinguirtert 

fei)  einige  ?lbgefanbte,  g>o^(ntfd>e  Agnaten  ] 
€nglifet)e gorttf  unb  anbere  Herren,  beren  gute*!* 
Seugniä  ben  trübem  in  anbern  £dnbem  un# 

Um|tdnben  ju  ftatten  tarn,  ©er  Ort  nabm  auet1  p 
aümd&lig  an  ginroof)nern  unb  ©ebduben  juf 
Unb  ba  ber  ©ottesbienft  bfgfw  auf  einem  ©aalt 
fceö  @d)(offe^  nfd)t  obneUnbequemIid)feit  gebafif 
ten  morben:  fo  nwrbe  nun  ein  geräumiger  QStm 
famlungä  *<Saa(  erbauet  unb  ben  20  Qct.  i7ö8<r 

eingeleitet  ©ie  trüber  ubergaben  1766.  beut  f 
^rfnjen  &on  öranien,  §rb  *  (Statthalter  ber 
bereinigten  ̂ ro&fnjen  bei)  ©ero  erlangten 
jorennf  tat  eine  ©lufnnmfcbung^  Stbbreflfe,  wth 

cl)e  fe^r  gndbig  aufgenommen  würbe ,  unb  ben 
7  3un,  1768.  beehrten  ©iefeIbennebft©ero5rai] 

©ema&Iin  £oniglid)e  #obeit,  biefen  ©emein* 
JSrt  mit  ifjrem  (joben  $3efud),  wohnten  ber  ge* 
n>o&nItd>en  Sßerfamlung  mit  bei),  erfunbigten 

ftd)  nad)  t>erfd)tebeenen  Umftdnben  unb  bezeugten 
darüber  ©ero  gndbigetf  Vorgefallen,  §ben 

tiefet  gefd)af)e  in  bemfelben  3a(>r  am  28  t3un. 
fton  ©einer  $?aje|tdt  bem  Könige  t>on  ©dnne* 

warf  mit  ©ero  ©efolge*  ©ie  nahmen  alle  Sin* 
ticfctungen  unb  Sfnflaltcn  in  l)ob?n  Sfugenfd&do, 

bcfud)tcn  ben  ©öffcäbtcnft  ber  53rüber  mib  lief' 

fen  gegen  Mcfelbe  wk  Eeutfeligfeit  Don  fieb  Wh 
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'em  ©ie  SJJruDer  Ratten  Dabei)  ©elegenfjeit) 
f  licht  nur  ©ero  Wnlftat,  fonbern  3fw  SDlaje* 

•tat  felbft.bas  ̂ ifjfontf  *33ßerf  unter  Den  £e/öert 
;  n  ©ero  ganben  in  ©ronfanb,  ß|b  unb  cIße^ 
hnbien  ju  ÄonfgHcften  Bulben ,  ©d)u£  unb  gor^ 

[•erung  ju  empfehlen* 

|  
§♦  278. 

ilK^aä  bie  ©emeinen  in  iSnglanö  betriff,  fö 
f  roaren  in  benfelben  bie  §.  273*  gemelbete 

[Bifttationen,  roeld)e  Petrus  öoblev  beforgte, 
\  nb  ber  Provincial-Synodus  ju  jfulneE  im  2tu* 
I  ujt  1766,  wie  auch  ber  $$efud)  ber  übrigen  ©fte* 

[«r  beä  Dire&orii  im  3afjr  1768*  benenfclbeti 
Iii  fielen  ©egen*  93on  auffen  genoffen  fte  triebe 

|nb  9Uil)e:  nur  in  Sfnfefyung  be$  9?af)rung&' 

f  5tanbe$  ging  e$  an  t>erfcl)iebenen  Orten  bep  bei: 
I  nfjaltenben  ̂ Oeurung  unb  ̂ mmung  beä  Com- 
i  iercii  nad)  ben  2Jmericanffd)en  ̂ >rot)injen  jiem* 
I  id)  \d>mi.  &  würbe  ifjnen  aber  bod)  allejeit 

>j  urd)  ©OfteS  (Segen  bergeftalt  geholfen,  ba§ 

)  te  am  §*nbe  eines  /eben  3af)re$  ben  $<£nn  ju 
1  reifen  Urfad)  Ratten* 

#ie  unb  ba  äufferten  jtdj  neue  (Erweffungetn 
«Die  33ruber  würben  aud>  an  einige  neue  Orte 

'  um  prebigen  inmtfrt,  unb  ein  35ruber  t^at  eine 

efegnete  Öveffe  in  ben  QSBeflltctyen  sl>rot>i'n$ea  bi$ 
ad)  Cormrallts.  3n  piymoutb  unb  VXovtb* 

»ampton  würben  neue  Capellen  gebauet, 
)uvben  aber  feine  neue  ©emeinen  eingerichtet, 

uffer  i7öf.  ju  öatfc;  inbem,man  t$  feit  bem 

Synode 
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Synodo  meijr  auf  ©ocietdten,  bie  ganj  in  i^jrel 
Sidigion  verbleiben,  ate  auf  neue  ©emeinen  nadi 

%it  trüber  Einrichtung,  antragen  wolte. 

3n  ber  *}>ro&fnj  tt>alee  war  eine  groffe  ?Re  | 
gung*  €fn  Sßruber  t^at  im  3aJ>r  176g.  ein  1 
95efud)*9leife  burd)  ba$  ganje  £anb,  unb  faniil 
an  fefjr  tiefen  JOrten  begierige  Sufcorer,  beneil 
ti  baä  ©>angelfum  t>erftinbigte.  ©ie  55rubei 

in  <Z>avcvfovt>vctft  Ratten  in  ifjrer  ̂ ad)barfd)afl 
an  me^r  als  jwanjig  £>rten  ©elegen&eit,  fcielei  \ 
fcunberten  ju  prebigen. 

&  fehlte  au*  n(d)t  in  ben  ©emeinen  an  ̂ et 
fönen,  bie  ftcf>  jum  ©ienfl  beä  #£rrn  unter  be» 
Reiben  anboten,  unb  e$  würben  einige  bajui 

fonberl(cf>  in  bie  €*nglifd)en  Kolonien,,  auägefoni 
bert*  Einige  junge  geute  bezeugten  ein  QJertan  i 

gen,  bie  ©emeinen  in  ©eutfd)Ianb  ju  befudtei 
unb  in  benfelben  eine  geitlang  ju  wohnen,  wel 
d)t$  ifjnen  gewahret  würbe:  wie  Dann  aud>  etlid)  : 

Knaben  grlaubn&befamen,  in  bem  Pasdagogit 
ber  Sßruber  in  ©eutfd>lanb  crjogen  ju  werben.  Ii 

i 
3n  3vian6  würbe  ju  (Tootfrll  bure 

benlßifefyof  3obannes  (Bambolö  eine  ©emeirr 
eingertd)tet,  ©er  neue  ©emein^ßrt  (BvaceW 
auf  Saüyfenneöy  ganb  baute  fid)  nun  erfl  red; 

an,  nad)bem  im  3abr  i?öt.  ein  ©emein^au 
aufgefufjret  unb  ber  Sßerfam(ung&'@aal  einge 
weiset  worbem  ©fe  lebtgen  Sßruber  bauete 

<in  €()o.r'£au$  unb  richteten  ijjre  bte&erffl 

1  .  >  1 
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JBo&nung  ju  ̂Berfftdtten  ein.  ®ie  lebigert 

fgcbroe|tern  baueten  aud)  eine  befördere  <£f)or* 
)JBo£nung,  unb  berfd)iebene  gamilien  au$b** 

•  Segenb  liegen  fid)  bafelbji  nteber. 

53ep  allen  £anb  Verneinen  im  9?orb  t>eref# 

iifgten  ftd)  einige  lebige  35rüber,  in  befonbere 

?£)aufer  jufammen  $u  jie&en,  $re  Arbeit,,  bie 
Jne&ren(I)dl$  in  ber  ̂ Beberep  befM;L  gemeine 
C ct>aftHd&  ju  treiben,  unb  babep  ein  ©tut  £anl> 

Jmjubauen.  §ben  bat*  gefd)a(je  aud)  Don  Den 

pebigen  (sdfrroeftern  auf  i^rer  (Seite, 

©le  QJerbeflerungen  bes  £anbe$,  bie  fte  burdfr 

*&ren  #ie#  ju  <2tanbe  brachten,  fiel  mand>ett 
1  Herren  in  bie  2(ugen*  fehlte  alfo  nid)t  att 
8  leuen  Slnerbietungen*  Unb  n>o  bie  33ruber  ju 
Jtige  eingefd)renft  waren,  ober  i£r  £anb  unb  bie 
Darauf  jte&enbe  Käufer  unb  Sapellen  auf  einen 

pjar  ju  furjen  ̂ ad>e,  ber  nid)t  o(jne  grofie  Soften 

>  tu  erneuren  war,  tone  Ratten,  ba  nahmen  fte 

<)iefelben  an»  Stuf  bie  -<äBeffe  würbe  1767.  ju 1  öatltmaqmg^att  bei)  Utsnamava  am  £ogf> 
Ineagt?  ein  ©tuf  £anb  t>on  (junbert  SIFfer  auf 
tebpad)t  genommen,  unb  bie  ba  ̂ erum  wotjnen* 

lien  '-Srubec  matten  Slnflalt,  ftd)  bafelbfl  na$ 
3  Ürt  eines  ©emein<£>rt6  anjttbauen* 

S)af?  bie  £anb'@emefnen  im  9?orb  Don  3t* 

anb  mefflent(jeü$  aus  fe^r  armen  beuten  befielen , 
(taug  bcm  vorigen  befand       ifl  alfo  audf) 

eid)t  ju  erachten,  baj*  fie  in  Siefen  gebrdngett 
■       -  Sciteti 
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Seiten  eö  fd)wer  ge&abt  Jjaben.  Unb  ber  fctmm 
lifd)e  Q3ater  ernährte  fit  bod),  baß  feinet  übe 

Langel  fiagen  burfte.  <23on  aujfen  Ratten  fi 
Diuf)e,  bauten  unb  t>erme&rten  ftcf> :  nur  bie  ©e 
meine  ju  öaUmöcrvy  würbe  einige  Monate  lani 
befonbertf  im  öctober  unb  Sftottember  1768»  t»oi 
einigen  aufgebraßten  9?ad>barn  feljr  beunru&i 
get  3fjre  Käufer  unb  SapeHen  würben  »ief 
mate  in  ber  Sftad)t,  unb  oft  etfidbe  %laä)U  f)in 

tereinanber,  unter  entfetteten  5lüd)en  unb  S)ro 
jungen  gejtürmet,  ̂ uren  unb  genfter  einge 
fd)lagen,  groffe  (Steine  hineingeworfen,  ja  ml 
©ewefrr  gefd)often,  ©ie  jtunben  fnfonberf>ei 
bem  ̂ rebiget  nad),  unb  er  würbe  blo$  buref 
wunberbare  #ulfe  ©ötteä  jeberjeit  gerettet 

£)brfgfeitficf)e  ̂ öefe^le  waren  fytt  ol>ne  gffect 
unb  ©Ott  allein  tfjat  e$,  baj?  niemanb  bei)  bie 
fen  Unruhen  ums  geben  l am.  gnblicf)  fanb  mal 
Gelegenheit,  bie  fefnbfeligen  ©emtitfjer  ju  be 
fanftigen  unb  burd)  Vergeben  unb  Verbieten 
feie  gerichtlichen  2(nf lagen  ju  unterlagen,  bei 
Stieben  {jerjuftellen, 

§♦  279. 

aß  Scfoottlanfc  waren  bie  trüber  febotj 
1743.  eingelaben  unb  ein  Studiofus  Theo! 

logiae  nad)  öröenburg  gefanbt  worben;  (§.  io6.)l 
weißer  ntdn  oi>ne  @eaen  bafefbft  gewefen.  ©e 

#er$og  t>on  2(rgyle  einer  ber  t?ornef)m(len  9\e 

prdfentanten  ber  ©chottifchen  *}>air$  im  @ro|? 
Q$rfttanffd)en  ̂ arüament,  (jatte  bep  @elegenf)et 

ber  Untersuchung  im  ̂3arliament  1749»  SJ3ru 

be 



t)$m       1964.  bis  1769*  &  s?9*  got 

Eft  eingeladen,  auf  feinen  £<i?berepen  in  @d)otU 
anb  ein  Stabliffement  jii  machen.  (§.  1  j2.) 
ktren  aud)  $mei)  iSrüöer  biefeiben  betefts  beftdy 

•iget*   SCßeü  «tan  aber  fd)on  anberroerts  fo  t>te( 
1  [U  ff)un  t>atte  t  fo  unterblieb  Die  ©ad)e« 

■ 

f.  3m  %\§t  176^  erroeFfe  ©Ott  einen  533cu# 
tar  im  Sftorb  t)on  Sfrlanb,  öer  es  wagte,  nad) 

^cbottlanD  $u  gef)en  unb  ju  »erfudben,  ob  er  ba^ 

dbft  Eingang  finben  rourbe*   S*  ging  ju  'SBaf* 

er  tn  bie  "©raffc&aft  2to,  unb  fing  an,  bei)  bett !cufen,  bie  tf)n  ins  >>paus  nahmen,  bei)  bemge* 
ö&!)nlid)cn  borgen  *  tinb  ?ibenb  9  ©ebet,  ein 

jjaar^orteberSrmabnunganjubringen.  @(eid) 
anben  fiel)  einige  $}acl)barn  babei)  ein,  bie  i[)ti 
wi)  boren  rooltett.     ©iemad)ten  es,  wie  bie 

5cid>oertfer,  Sief.  17,  u<  @ic  forfebten  in  bec 
getyrift  unb  in  ben  alten  35ud>ern  iprer  $ird)e, 

mb  fanben  unb  jeigten  es  anbern  mit  greuben, 

)taß  er  jujt  bie  £e|)re  bes  (Soanadü  prebige,  Me 
s Erinnert  enthalten,  aber  feit  einige!:  Seit  t>oa 

nelen  ffrrer  M)m  serlaffen  worbem  3n  mr\i$ 

£agen  machten  fie  ein  grojfes  ̂ alj/«pau$  juc 

;  Jkebigt  jureebt«  6*6  mar  aber  gleid)  bas  erftemal 
;it  enge,  unb  er  faf)e  ftcb  burd)  bie  Sttenge  bei* 
jit^otet  genotf)iget,  aufe  freiem  Selbe  jit  prebi* 
jen,    geute  tien  auswärtigen  Orten  inrntirtett 

tjn,  audxjuionen  ju^fommen.  3awenigetate 

•  )ier  3Bod)cn  (jatte  er  über  taufenb  Ruberer,  tin* 
:er  welchen  ftd)  aud)  ̂ rebiger  unb  SÄaglflxa«* 

.  )>erfonen  befanbem  £*S  polten  if)m  jwar  eini* 
)t  baftge  Sireben *2töte(ten  wehren:  allein  bie 

See  *J>rebi* 



^teWgfr'wolten'f^neri'nids  ^fUmmc  -\  ■•■ofül)& ten prllrfad)e  an,  Daj?  ©Ott  Dtefen  $ttann  ge* 
fcfvtft,  Das  verfallene  Ctuiftentbum  unD  Die  al? 
te  einfältige  gebre  von  36fu  wieber  fterju|tefc 

lern    UnD  wo  man  bfe  £eute  mit  Dem  5vird>cn#  | 
35ann  abfd>reffen  wolte,  ba  erflarten  fte  ftchfo/J 
ba§  man  ifmen,  um  fte  nfd)t  gar  $u  verlieren;! 
grei^eit  Iaflen  muf?te,  Dag  ju  genieffen,  wag  ty*  l 
ren  ©eelen  jufagte.  3n  weniger  afö  einem  t>al^  1 

ben  3a^r  f)atte  Derfelbe  33ruDer  an  27  £>iten  ju 

ptebigen. 

S  war  freiließ  ntd>t  $u  erwarten,  ba£  bfe; 

$ftenge  ber 'SubSrer,  beren  viele  vermutet*  blo*  I 
burd)  Die  wuigfeit  ber  ©adbe  herbei)  gesogen! 
würben,  DurdwbenDg  einen  bleibenben  ©egenr 
Davon  tragen  würben,  SSiele  lieffen  balb  wieber  \ 

ab,  unb  gingen  §uruf*  §0  lief?  ftd)  aber  Dod)  art 
einigen  örten  ju  einer  Dauerhaften  $rud)t  ber  i 
?8erf fmbtguna  Des  £vangelii  an.    Unb  Da  ber  < 
meör  bemelDte  35vuDer  ein  paar  Seeleute  ju  @e> 
Wulfen  beFam:  (0  würben  bie  grweften  an  etlf« 
eben  örtenin  (gocietäten  eingerichtet  unb  176g.! 
in  Der  ©taDt  2ltv  eine  Capelle  erbauet.  ©a$ 

<2BerP  bes  #€rrn  gebet  noch  bafelbjt  im  ©egeit 
fort  unD  breitet  ftd)  immer  mef)r  aue,  £s  ftnb 
and)  neue  (hülfen  bmgefommen,  nacf)bem  Der 
obgebaebte  Q^iber  aus  Dem  ̂ orb  von  3rlanb 
einen  anbenv ettiaen  TRufim  ©ienft  bes  3bgcrn 

nad;  piymout^  unD  Comwalfie  erhalten  fyav 



$.  280. 

föfjc  roir  Don  6ngtonD'  nad)  Sfmerfca  uberge&ett W  unb  Den  guftonD  Der  baftgen  ©etneinen  unb 

Reiben  *  SDliß Ionen  befe&en,  will  tdt>  notb  tml* 
m,  bafi  im  3afcr  1766.  in  Bonbon  btc  Goäc* 

:at  6er  öruöci:  $ur  ̂ Subeuing  öes  ££üangelts 
tote?  <ben  v>cifon,  bie  fd)ün  i74r«  üan  etntcvm 

|  nglifcbcn  Sörubern  errietet,  nad)Jjer  aber  einge* 

gangen  war,  mit  einem  bcfonbern8reuben.'©eifl 
erneuert  unb  bei)  bem  ?iufentjjalt  beg  Dire&orii 

inSnglanb  1768.  beffcr  regulirt  tvorben-  «J&aS 
?$  mitberfelben  t>on?lnfang  an  t>or  eine33eroanb* 
uö  batte,  roill  id)  auä  einer  ingngfonb  .gebruf* 
:en  üjadjrftftt,  bie  eines  ifjrer  SRitgllebec  einem 

£nglifd)en  #errnbat>t>n  gegeben,  anfuhren* 

"  Sern  SSeruf  Der  trüber  tSltfyt  Jit  $ol> 
*  ge,  ben  Reiben  in  ̂ orb  America  Das  £t>an* 

gelium  ju  fcerfunbigen,  Famen  dnfge  ©liebet 

berfelben  tiadj  ilonöeit.    <3BefI  fte  nun  bie 
©pradbe  nid)t  redt>t  üerftuttben,  (jier  ganj  un* 

;c  beFant  waren  unb  Feme  Svecommenbatißncä 
an  bie  ©cf)if$  9  Sapftains  unb  an  greunbe 
in  ber©egenb  ibret  33eflimmung  Ratten:  f© 

fanben  fte  t>tele  ©#tt>utig.Feiten.    (Sie  roa* 

,  ren  aud)  nicbt  £eute  t>on  £ßerm3gen  ünb  cft 
I  md)t  J;in!anglid)  mit  bendn  jur  ©d)ifö^rad;i 
1  unb  anbern  Ju  einer  langen  (2>ee*?Keffe  notf>f> 

c  gen  Soften  t>erfci)en:  Ratten  aber  ein  vtfyt 
'  apofblifd)  Vertrauen  auf  @£>tt,  baj?  €5 

'  roifien  rourbe,  fte^an  Ört  unb  ©teile  ju  brin* 
'  gen.  m  £)urcf).  gottlid)e  Sugung  würben  fte 

Sees  "  mi( 



804   Heue  Bru&er^t(iorfe  X#bfd>m  1  .  1  1  i — , — .  ;   t>mm 

"  mit  einigen  ̂ erfonen  in  gonben  befant,  OtY 
"  i^re  Umfldnbe  erwogen  unb  ftd)  entfdv  offen  i 
"  baß  fie  folgen  Scannern,  tt>cfd>e  fte  ©efunti 
"  Ijeit  unb  geben  brau  wagen  fafoen,  um  bie^Ocii 
"  ben  suc  grfentnfc  3£fu  (JtyrifH  ju  bringen, 
"  #ulfe  leiten  wolten. 

"  34)  muß  t^nen  fagen,  mein  ̂ err,  bei 
"  bJoffe  2(nbliE  tiefer  apojblifd)en  Mannet*  unt 

"  ihr  gifer  für  bie$3:Fel)rung  ber  Reiben,  wet 
"  eher  nid)ts  t>on  einem  ffoljen ,  rufjmfüd)tiget 

"  ©eift  ober  Don  ber  ̂ harifaifdfren  Slffectatior 

"  l)atte,  fonbern  mit  einem  leutfeligen/et)ergnugi' 
"  ten  unb  Demütigen  getragen  tterf  nüpft  war 

"  war  uns  fo  erbaulid},  baß  e$  unö  mit  betr. 
"  größten  ©fer  anlag,  allen  uns  nur  moglidxr! 

"  Sint^ctl  an  ber  gorberung  ijjree  Q3orl)abeng  jt 

"  nehmen,  2Bfr  fafoen,  baß  biefe  Seiidj 
"  auö  ?iebe  ju  3Sfu  £()rifto  unb  aus  g&rtlicfyei] 
"  35egierbe  nad)  bem  $cil  ber  Reiben,  mii 
"  Sreuben  £eib  unb  €eben  wagten,  ben  Reibet 
"  ba*  &>angelium  ju  bringen.  £>b  wu 
"  nun  gleich  eä  ntd)t  für  unfern  SScruf  gelten! 

"  mit  i&nen  w  gelten:  fo  Ratten  wir  bod)  ebet 
"  biefelben  SScweg^runbe,  in  unferm  55eru 
"  unb  ©tanD,  öiefe*  c2Bevf  nad)  Vermöge* 

"  beforbern  ji|  fjelfm  -e-  »-  3^  wir  muffet 
"  beFennen,  baß  wir  gar  öftere  in  unfern  gufam 
"  menFunften  einen  jtarFen  ̂ rieb  gefügt  (>aben 

"  perfonlid)  3lnt&ef  l  an  ben  Mißtönen  $u  nehmen 
"  Unb  es  i(l  in  ber  Seit*  golge  e(n  unfc  anbern  ge 

"  lungen,  becÖnabebiefcöSBerufögewurbigef  ji 
"  werben/' 

■* 



Vom  3a£>r  1764,  bis  1769.  §♦  280.  80? 

1  >  "  3m  Anfang  waren  unfrer  nur  wenige,  bie  in 
fr  eine  (Societdt  jufammen  traten,  unb  gemein* 

fr  fd)aft(id)  etwas  jufammen  legten  je* 

fr  bqd)  fo,  ba§  feiner  t>on  Dem  anbern  um  einen 
r  (tarfeten  ̂ öeptraq  angefprocfyen  würbe,  weil 
r  wir  glaubten,  baf?  unferm  generös  geftnnfen 

f  »ödlanb  feine  anbere  alä  freiwillige  ©aben  ge# 
"  fallen  fonnen.  tlnb  icl)  Fan  mit  <2Bal)rbeit 

"  jagen,  Daf?  wir  me&r  Urfad)  featten,  unfre 
t  SKitglieber  in  $nfef)uhg  t(jre$  33eptragä  juruf 

14  ju  galten,  als  um  einen  nod)  ftdrfern  anju^ 
14  fpred>en* 

"  3Bir  mad)tm  alfo  ju  unferm  @efd)dfte, 

,!<  bie  Miflionarios  auf  iljrem  c3Bege  burd)  ton* 
f  bon  nad)  America  aufzunehmen  unb  ju  bewitv 

!<  t[)en,  furba^erforberltdbeiui[)rergradbtunb 

u  9>rot>ffton  juforgen,  ben  Stccorb  für  il)re  s]>af^ 

;<  fage  ju  mad)en,  ibre  Briefe  unb  Sommi^io; 
*  ned  ju  beeilen  u,  f.  w* 

w  ©fefe  $3emu[)ungen  waren  und  nid)t  nuc 

u  ein  grojfeö  Vergnügen,  fonbern  ed  t>at  und 
J  aucl)  febr  ttieled  aufgetragen,  baß  wir  fo  man* 

*  d)e  apoffolifd)*  33oten  unter  und  l>aben  fönten* 

{<  (Sie  ̂ aben  und  nicl)t  nur  mit  Korten,  fon* 
bern  mit  gutem  QSorbilb  ju-c  Srbauunci,  unb 

'  jur  ©tdrfung  unb  35ct>ejiigung  unferd  ©lau* 
*  bendan3£fum  gebienet" 

"  3n  biefem  ©ang  contfnufrfen  wir  einige 
3ta&re,  bid  ftd)  bie  trüber  *3\ird;e  burd)  ben 

6  e  e  3  "  jtar* 



8ö6    Heue  TSvbbtv  *  4>ifiwle  X  %bfd>n. 

**  fiavhn  2lnn>ad)s,  iljrer  SRlgionen  genot^tge 

"  foßfy  gewffen  ©eputfrten  Die  33eforgung  De: 
"  Reiben  *  SBoten  in  allen  feilen  Der  2£elt  un! 
*  alfo  aud)1n  Den  (Snglifcfyen  Kolonien,  aufju 
*  tragen*    ~  ~  ̂ ir  jmb  tiefen  ©eputirren 

"  fo  roie  allen  $3ruber*  ©emeinen ,  für  Die  fyi 
"  tr<kl>tlid}en  SJSeptrage  ju  Den  ̂ eiDen^i§io« 

nen  ̂ n  Den  @nglifd)en  Kolonien  ,e  Siefen  £)a 

w  fd)ulbig,  Dürfen  aud)  an  ber  gutigen  $ort 
*  £ungnid)t$tt>eifeln:  eS^at  uns  aber  bod)fei 
w  einiger  geit  angelegen,  Dag  unfre  (^ocieta 
*  in  3bfidj>t  auf  bie  SJMJflonen  in  unfern  £anben 

W  nneberauflebenmocfyte.sc." 

fi  ̂Bit  finben,  baf?  bie  QSerFtinbfgung  Des 

$  Seibens  3§fu  für  Die  ©ünben  Der  <3JBcft/  tw 

"  ben  Reiben  mit  SfufmcrffamEeit  angebt 
*  mirt),  unb  baf  ba$  gaangcHum,  fobafb  fü 
f  n>af)rl>afrtg  baran  glaubig  werben,  il>r  £er; 

"  unb  ganjeS  geben  üeranbert ;  inbem  biefe  @;au< 
«'  bfge  aus  ben  Reiben,  für  ft*  <e!bß  feiige,  unt 
<4  für  anbere  ejremplartfd^e  5ft'nfd)en  roer: 
ff  t>en«  Jpietopn  fjaben  wir  unter  ben  t*rfd)ifc  - 

"  benen  Rationen  ber  ̂ ntnantv  in  9torb*unl! 
ff  @Wö'2toierica,  unter  ben  <£5v6nlanöcvn  unü 

"  mU'v  ben  Hegern  in  ben  2£cß*3nbifd)er 
ff  Snfeln  fciele  taufenb  ßpempel,  welche  nid)) 

P  nur  feltge,  fonbern  auct>  im  gemeinen  gebet« 

*  brauchbare  SNenfcben,  gute  %ad)barn  uni 

ä  treue  Untertan«  Horben  finbK«** 

I  m 



X>om  ̂ afot  1764.  bte  1769«  §#  sgi,  §07 

$.  281« 

Su  gleicher  gett  würbe  eine  Aufrichtige  öS* 

Cl&rtmg  6ev  i£t>angeltfd)en  &räter*Riiv 
d)c  über  tbre  2lrbett  unter  t>cn  Reiben,  in 
gnQltfdjep^pra^egeDruft,  wodnneneS,  nad) 

einer  Eurjen  \Racl>ric^t  t>on  ber  53ruber^irclje 

unb  iftren  ©d)iEfafen,  fonberlid)  in  2lnfel;ung 
ber  ©treitigEciten  unb  33erleumbunqen,  wo^rd) 

man  il)t  ju  fdjaben  fucfjet,  a(fo  weiter  ()ei§t: 

"  @o  wie  bie  3Bibriggefinnfen  unermübet 

"  qewefen,  bae  ̂ ruber^olE  allenthalben  t>ei> 
p  bad)tig  ju  machen:  fo  fd)etieten  fie  ftäraud) 

"  nicht  ju  fagen,  ba§  alleä,  was  bie  33ruber 
[: "  ton  if)rer  Slcbeit  unter  ben  #eteen  gelegentlid) 
f  anfuhren,  nur  eitle,  ruljmrebige  SSorgebun* 

gen  unb  Eugen  wären.  3fachbein  aber  ber 

u  9iu^cnfd>etn  unb  ber  35ewei$  ber  ©nabe  &Qu 
u  teö  unter  ben  Reiben  fold)es  wieberleget:  fo 
"  nehmen  unfre  ©egner  i&re  ju  einem 

"  anbern  Äunjlgriff,.  unb  fu^en  bie  Sltbett  ber 
*(  grübet  a!$  bem  gemeinen  3Befen  bebenElid) 
^  t>m'judeüen.  (Solches  §at  in  ©eMfd)fanb 
"  unb  4bolianb  ben  Jinfang  genommen,  unb  wir 
m  £aben  uns  bereite  1740*  genott>met  gefe&en, 

eine  ©eclavation  t>on  unfrer  Slrbeie  unter 

v4C  ben  Reiben  im  öffentlichen  ©ruE  ju  pubftet^ 
reu.  —  (*)  ©ie  tiefjte  ©Lotion  ge.aen  *ie 
JObrigfeit  unb  bie  Sichtung  für  bag  Publicum 

  *  ff  e  e  4    -         cc  ftvftv 

(*;  3n  ben  53übinöfcf)cn  6<milun<mi I        p  182, 
aus  rcefcher  bieks?  m  fciefe  £xttfavm$  l)mUt 



8o8    neue23rft6erj#ftorie  X2lbfcbm 

"  Dringet  un.g  eben,  t>fe  §rfldtung  in  gn^ifc^e  i 
"  ©pradhe  $u  tfntn,  bie  feie  27  3af)ren  hl 
w  ©cutfd)fanb,  #oUan&unb©dnnemarf,  n>ei 
w  unfre  ̂ rajril  mit  unfern  <2Borten  überefn 
"  Fpmmen  ift,  uns  in  ben  #erjen  ber  f>ol>er 
"  öbrfgfeftcn  unb  aSet  red)tfd)affenen  ̂ efr 
a  td>en  batf  <2Bort  gerebet  &at« 

«  3Bir  befinben  un£  roivftiä)  im  ©fenft  bei 
*  ̂ rebigt  bes  £t>angelit  an  bie  Silben 

"  Hovö  2tmerica,  an  bie  Sftco.er  in  ̂amaic^ 
*  4nttgoa  unb  2paiba6o6-(  *  )  , 

9  3Bfr  muffen  aud)  beFennen,  bag  tt>tr  feit 

*c  mebr  Sauren  Darauf  angetragen,  bas  £oan* 
w  gclium  in  nod)  anbre  Sng!ifd)e  3nfeln  jubrin* 

"  gern  ̂ ßir  fcaben  auf  QSeranlaffung  unb  §n* 
<c  coiiraaement  bes  £6nigJid)en  Board  of  Trad$ 
"  and  Plantations  einen  ̂ et'fud)  unter  bie 

"  ttmos  gewagt,  meil  rotr  tton  ©ronlanb  t)e* 
4i  t&w@pra$et>crfhl)en:  unb  n>ir  ftnb  nod)  be* 
"  reit,  aud&  biefer  n>ilt)en  Nation  nadb  QJermo* 
"  gen  $u  bienen.  6$  (jaben  unfrr  Miffionarii, 

t>onivanJebarinbemgnglifd)en£)(l:^3nbien. 

"  befugt,  unb  ftnb  bafelbfl  rt>cl>£  aufgenommen 

"  unb  K)on  anfeC)nh'd)cn  $>erfpnen  encouragirt 
M  rcorben,  fid)  jum  Sgefien  ber  Reiben  in  bem 

c<  €*nglifd)en  ßf^Snbien  ju  oerroenben.  *©er 
"  allgemeine  33eruf,  ben  »fr  &aben,  erlaubt 

"  unö 

(*)  3"  bufw  €rf(arung  totrb  fclog  t>on  ben  Reiben« 
SRiftontn  in  fcw  €tigli|$cn  Kolonien  grn^c«« 



Vom 3abr  1 764. bis  1 769*  §♦  28k  809 

*  ̂  un0  nid)t,  irgenb  einen  ©pcctaU^nif  <wg 

s *  ben  Slawen  $u  fefcetn 

<(  9?un  Fonnen  tt>ir  jwar  für  ben  gettnmfdy 
l :c  ten  ©uccef?  nid>t  f!ef)en.  -  -  Unb  alcidbroie 

!  ;<  mit'  rotjfen,  ba§  beraleid)en  Unternehmungen 
r  burd)  taufenberlep  ©d)wuriaFeiten,  #inber# 
r  nijfe  unb  fd)einenbe  Unmoali pfeifen,  fonber* 

;(  fiel)  im  erften  Anfang,  oft  burd)  unoefe^rte 
r  unb  arme  ̂ Becfjeuge,  nid)t  immer  nad)  ber 

|*  bellen  (Srroarttmg  gei)en  Fonnen:  fo  fcaben  voir 
:<  beffo  me[)r  Urfad)  gefunben,  ben  guten  unb 
!:c  $efegneten  21u£aang  ftu  berounbern,  mit  mU 
r  (I)em  unfer  lieber  $<Srr  unfre  Unterneftmun' 
r  gen,  aud)  jur  gufriebenbeit  ber  £)beM,  bis 

?<  bafyer  Jjat  behäbigen  sollen, 

w  (^0  wie  nun  unferm  lieben  $(£rrn  mand) 
r  £obe*  unb  ©anF  ̂   öpfer  für  bie  erofnetett 
|  $:f)üren  unter  ben  Reiben,  in  unfern  ©emet* 
P  neu  gebracht  wirb:  fo  banFen  roir  aud)  benen 

K  froren  unt>  genefgten^Seforberei'nbiefev^crFe 
( vbeä  #£tw,  unb  flehen  für  biefelben  ju  ©£)t* 

iC  unferm  Jpeilanb,  ba§  £r  i^nen  fofd)e£  in  m'e* 
*  ler  ©nabe  jum  ewigen  ©egen  gebenFen  rooile* 

(*  ̂£Bir  erfud)en  anbei),  burd)  biefe  öffentliche 
grFlarung,  alle  $of)e  unb  fiebere  mit  auf* 

richtiger  unb  €()riftHd)er  Sfiigefegen^eit,  bem 
©ienfl  beä  £t>ange!ii  unter  ben  Reiben  iT;re 
©eu)ögenl)eit  um  bei?  #§rrn  willen  ferner  ja 

juwenben,  uns  ©iu£  unb  ©egen  ju  n>unfel)en, 

ig  e  e  f  "  unö 
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u  unD  iuc!>t  ̂ ujinaffen,  bafc  tmfre  tlnternebmui 
"  gengejlort,  tötv  unfm^ffifonaricn,  weicn 
P  of;ncfctn  ?efb  tinfc  teben  }u  »agen  haben,  2fr  1 

"  fto§  unb  £inbcrung  in  ben  3Beg  gelegt  werbi « 

a  Unb  batnff  unfre  S&ftte  befto  gewtffcrfiail 
ftnbe,  wir  auch  einem  jeben  in  ?{nfef>ung  itni 

"  rcrC^enf^unb^anbel^^iBeifeiDbefant,  al 
"  im*  unter  elnanber  fenn  mögen:  fo  unterlaufe 
"  wir  nicht,  burd)  na<tfW>enbe  *J>uncte bem  Pu 

blico  eine  aenaue  gfnftcbt  tn  unfern  Sien) 

*  unter  ben  Reiben  ju  geben. 

i.)  c<  2Bir  laffen  unä  mit  Feiner  anbern  SSefigio; 
"  in  (grreitiafeiten  ein,  nod)  ftie&en  wir  bi 

3f>rigen  an  uns  $u  jie&cn* 

8*)  "  ̂>te(weniger  fudben  wir  bie  fcon  anbcri 
"  9veligion$*Q3erwanbten  bereite  überzeugt 

"  unb  angefaßte  &emutt>er  ber  Reiben  au 
unfre  (gette  §u  fenfen; 

30  w  Ober  einigen  ̂ tfiionarien  t>on  anbern  ©e 

"  finntl>etten  tn  ifjrer  Arbeit  im  3Beg*  ji 
"  ticken. 

40  "  3Bir  fe&en  forgfaltig  baratif ,  ba§  ber  Ne« 

a  xus  ber  Obrigfeit  mit  ben  Reiben  burd; 
"  bie  £t)angelifd>en  ©runö?(gdfcc  nicht  g* 
"  ftort  werbe:  beim,  wo  Das  burch  bie  ?catw 
ff  ber-Sacbe  an  ein  ober  anbern  -Ort  nicht  jt 

"  toermeiben  wäre;  Da  wollen  wir  uns  Itebei 
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fc)  ̂  2Btc  fud)en  mit  unfern  3Wi|?ionen  Mhäi 
b:  "  (£influ§  ing  Politicum  unb  Commercium 

"  ju  t)aben,  fonbern  begnuaen  um?  mit  bem, 
<v  was  n>tr  $u  unfrei*  (Subfiffcnj  unb  ©urcfj* 
"  fommen  burd)  Arbeit  ber  «öanbe,  mit  gu* 

I "  frtebcnf)eit  ber  öbrigf  eit,  erwerben  tonnen. 

fr)  <(  3n  bie  Jura  ber  <§pout>erain$  unb  ber  ge* 
"  bietenben  £>brigfeft  begehren  mir  feine  roei* 

^"  tere  £inftd)t  ju  ̂aben,  atö  Deren  ©ebote 
"  unb  Verbote  ju  Riffen,  um  uns  als  treu* 
"  getjorfame  Untertfianen  barnad)  adbten  ju 
"  f onnen,  2(m  allr  rn>enigf!en  mögen  n>ir  auö 

*c  einiger  anbew  §*inftd)t  [)anbeln>  als  bem, 
"  ber  (Öeroalt  über -uns  bat,  Mn  £erjen  un* 
a  tertban  ju  fei>n,  unb  ba£  wir  bae  befte  95er* 

"  nebmen  $n>ifd)en  ber  ßbrfgfeit  unbc  ben 
<f*  92eubeFe$rten  gewiß;  mit  ben  tlngldubi* 
tt  gen  aber  m5gltd?ß  §u  beforbern  trafen. 

7«)  "Sflßir  laffen.unä  in  niebts  ein,  n>a*  bie 

*  roibrigen  begriffe  ber  Reiben,  Silben 

"  oöer  ©cla\>en  t>ön  ber  €^r ((Hieben" SKeligien 
K  "  termeferen  fan, 

1)  "  ~S$it  befennen  unb  prebigen  ben  Reiben 

a  3@fum  (Ebriftum  ben  gecreujigten,  als 
M  ba$  #ei!  ber  3Bett:  roeil  ben  *JDlenfcJ)en 

"  fein  anbrer  9f?am'e  gegeben  tfT ,  feiig  ju  n?er* 
"  ben;  unb  fud)en  fte,  fottief  megltd),  in  ber 
w  gluflid)en  Unreiffenbeit,  baf  bie  £&rifil(cbe 
#  Religion  in  t)erfd)iebene  ̂ artt)et;en  getb.eife* 

"  fep,  ju  erhalten»  ̂ 0  fte  aber  auffer  uns 
*  etmas 
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"  etwas  bavon  gewahr  werben:  fo  trad)tei 
a  wir  in  biefem  ̂ fjeil  mit  vieler  Q)orftd)tj 
"  unpartf)e»ifd)  erfunben  ju  werben,  rebetl 
a  t>on  Den  2lbtf>eifungen  baä  55efte,  unb  fu 

"  cl)en  ben  tlmerfd)eib  efjer  ju  verringern  altj 
"  ftu  vergrojfern,  bamit  baä  grfentnte  an 
"  ©eljetmnte  <£f)ritfi  gemeftret  unb  be$  SRift! 
w  verftanbeä  weniger  werbe* 

9.  )  "  Mt  unfern  ©egnern  fudjen  wir  fef)r  $er& 
w  lid)  ju  fyanbcln,  unb  bie  benen  Reiben  }u 
"  weilen  be|d)werlid)  unb  unleiblid)  werbenbÄ 
a  33ebrü£fung  Der  Unfrigen,  ifmen  auf  aüif 
"  <i8eife  auejureben* 

10.  )  "  3n  ber  (gad>e  felbft  aber,  nemlfdjber^eif 
"  fef)rung  ber  Reiben  ju  bem  blutigen  ̂ rl 

a  fobner  ber  ganzen  2Beit,  ben  alle  £f)ri|ter| 
a  .muffen  gelten  tytTen,  weisen  wir  fein  #aatl. 
a  breit:  fonbern  jte()en  ve|t  auf  bem  Orunbcf 
a  ber  2lpojtelunb  ̂ ropbeten,  erwarten  tfawt 
<c  big  unb  gebuibig  ben  (£d)uf$  unb  bie  bejtawt 

w  bige  äusbulfe  unfern  ipgrrn  unb  #ei(an4 
"  beö  nad)  feiner  ̂ erfyeijfung;  bitten  jeber<f 

"  mann,  be£  5(poflef^  unb  ̂ p^enprtefler^,.  [ 
a  ben  wir  benennen,  wa^rjune^men,  unbfu> 
u  d)en  einen  jeben  treulich  ju  warnen,  baß  eci 
*  ftd)  burc!)  <5Biberflan&  ober  gertretun.a  ber 
"  ©aaten  be£  l)errftd)en  ©xtnaelii  von  3@fu 

cc  £f)rifto,  nicl)t  in  ilnglüf  bringe  unb  gott> 
"  itcl>e  (Serielle  über  fiel)  unb  bie  ©einigen 
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§♦  282. 
^?in  Dauerhafter  Srfibe,  Der  1764,  mit  ben  3n* 
^  btanern  in  9f?orb*3lmerica  gefd)toffen  wur# 

|)e,  fcf>afte  Den  ©emeinen  in  Penjilt>anteit  9vu< 
[)e  Don  öer  (Seite.  Unb  obgfetd)  wegen  eine* 
hn  einem  ̂ nbtaner  begangenen  s3)?orDe£  hiebet 

finrulje  entftanb,  fo  würbe  bod)  bfefelbe  balD  ge# 

[Wllek  2(Uein  bie  beFanten ,  wegen  bei'  (Stempel 
[Jet,  in  allen  €nglifd)en  €oloniene  entjtanbenc 

[55: wegungen,  baran  jebod)  Die  grübet'  auf  feu 
le  f2JBetfe  ̂ (jefl  nahmen,  feöe  fte  aufs  neue  fit 
hSerlegenfjeit.  ©ebulb  unb  weislich  95?fiw 
hen  mußten  f&nen  aud)  {jierinnenburd)l)dfen,  unD 
Die  #anb  beg  #£n:n,  bie  fte  fd)on  in  fo  man* 

feen  gefdf)r!id)en  gekauften  wahrgenommen, 
wußte  jie  ju  fd)ü&en. 

3m  3a6r  176  f.  ging  ber  Coepifcopus  3Da# 
tu&  nitfc^mann ,  ber  bereite  Äßen  unb  2(fri* 
ca  befud)t  f)atte,(§*8o.)  nun  aud)  nad)  Horb* 

pmcvtca,  jur  33iutation  Der  bortiaen  ©mei* 
neu.  3n  einem  ̂ romnciaUSynodo  ju  ittcus 
würbe  ber  Qßerlaf?  be$  legten  Synodi  beFant  ge* 
mad)t,  unb  infonberßeit  bie  £anD*  ©emeinen  er* 
muntert,  bie  gute  gud)t  unb  ßrbnung,  fonber* 
lief)  in  Slnfejjung  ber  £inber>€rjfe&ung  unb  Des 

jungen  £eute,eDie  wdf)renbem  3Bilben*  Kriege  itt 
etwas  tterabfdumet  worben,  wieDer  fterjufteüen, 

unb  ftcf)  t)or  bem  ©eift  ber  sl>arttKi)!id)feit,  bet> 
Den  übertjanb  netymenben  innern  Unruhen,  be# 
wahren  ju  iafien* 
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g*ö  roatttn,  ati)fer e -öecl>Ie^em  unb  Ha^a 
tetb  unb  ben  ba$u  gehörigen  ̂ lagert-,  nun  feböt!  i: 

in  Den^roöinj^ntjonpcrtflfearttert,  Heu^orf1  ; 
ilcu^nglaitö,  perfey  unb  Vftavplanb,  funfi ! 
gefjn  £anD  gemeinen  unb  aufferbem  nocl)  fünf 1 

£)rte,  roo  33rüber  motynten  unb  bfe  (Seelen  mW  |C 
ber  ̂ >teDi<jt  beg  fioangelü  unb  ber  nötigen  ̂ fle< 

<je  bebienten,  ohne  bie  ©eaenben,  mo  b(e  grroefi,  ̂  

ten  fcon  3eit"|u  Seit  befudjt  würben,  ©cm  <$tv  r 
tiern  nad)  fpurte  man  ein  mebrers  SBacbst&üm,'  * 
unb  fie  waren  aueb  mand)en  ?Rad)barn  am  &w 

be  beä  gebend  mit  gutem  gufprud)  jume@ecen,i 
$n  ben  3jtfcp<s  unb  in  9fJ?u.  gnglanö  auffeVten 

fiel)  neue  ̂ rroetfungem  t  ginige  £>rte,  bie  t>ofi 
iroanjfg  %\%u\\  üon  Sßrüöerrt  bebienet  morben; 
baten  tton  neuem  um  Arbeiter  unb  ehielten  bte*! 

felben.    3n  tlea^port  auf  Rbobc-äfylanb; 
n>o  eine  neue  Sapeüc  gebauet  mürbe,  fanben  ftd)t 
fcieleauä  ben  ̂ eft^nbien  ab  unb  ju  fabrenbev 

(gee*  unb  £^nbef^£eute  jur  ̂rebigt  beg  €füan4: 
gelti  ein.  Äinber,  beren  Sltern  nid)t  ju  ben^ru«; 
bern  geboten,  Eamen  $u  iljnen  in  bie  ©dnile,! 
unb  febaften  mit  ben  fd>6nen  ©pruebert  unb  Cte^i 

ber*Q3et:fen,  bie  fte  in  ber  @d)ule  unb  ben  £a*| 
fed)ifationen  lernten,  bep  ben  3fjrigcn  <§egem$ 
©er  trüber,  ber  bie  nöd^  übrigen  Snbianer  tot 

pacfcgatgodjbeDtcnte,  £atte  oftttieJe  toefffe  geute  i 

tu  gMHjwib  3"  23roabbay  in  97eu^*ngfanb patten  ftd)  einige  ©euffd)e,  fonberlid)  aus  ber 

^>falj  unb  bem^Bttrtenbergifcben,  niebergelaffem 
Q5erfd)iebene  berfelben  batten  fd)on  in  ©euffdy 

lanb  mit  ber  ©emeine  SBefantfdjaft  gehabt,  unb 

fud;tw 
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id)ten  blefelbe  Pe*  ju  erneuten.  @n  ©anf# 

J)cc  Candidatus  btetite  if>nen  mit  bem  <güange* 
o,  unb  t>on  geitsu  geit  würben  t>on  33etl)!e[)ettt 
us  mct)t  nur  biefe,  fonbern  nod)  tneörcre  Orte 

i^eu*§nglanb,  wo  Seute  nad)  bem  £t>ange# 
0  begierig  waren,  btfucfyf. 

fjVe  ©rfonie  ber  Sßcubec  in  ber  tPacbati  ftt 
*s  3?orb*€arelina  würbe  inbiefem  Seitlauf 
»ebv  als  in  ben  t>orfqen,  fowo!  au?  Europa  al£ 

on  93etf)!el)em  tmb  9tojaret&,  DerparEt  unö 
(tad)te  im  3abr  1766»  ben  Sinfang,  eine  erbend 
id)e  ©tabt  anzulesen,  bie  Salem  genant  wur* 

p  ©w  ©oiwerheur  unb  anbre  ßbrfoWHfcbe- 
öerfonen  befa&en  bie  Cßerbefferungen  ber  S&ru# 
er^tabliffemenw  mit  befonberm  ̂ eronüaen* 

iufferbem  Joqen  aus  anbern  £nglifd)en  £o(oti(ett 
frtifle  greunbe  ber  SBruber  in  ibre  Sftabe,  um 

►er  ©eelen  *  Pflege  bei)  ibnen  ju  genieffen,  3)?att 

»iente  ifjnen  mit  berfelben,     wie  mit  berate* 

ligtÖeS  €*t>angelif,  fo  m'et  nad>  ben  tlmftanbeti 
noglicbwar.  53cp  einem  Sßefucb,  benefn33ru* 
>er  burd)  Hovö^unb  6uö*  Carolina  bte  itt 

Beorgien  tl)at,  würben  fie  aud)  l)ie  unb  ba  mit 

naneben  um  i(jre  ©eligfeit  befummer ten  ̂ eleti" 
>efant,  fonberlicb  t>on  beutfeber  Nation,  bie 

ium  ($f)dl  in  sielen  3a^ren  Fein  <2Bort  ©ötftf  • 
ie&6rt  baffen,  unb  intfanbfg  um  ̂ rebioer,  ober 
)od)  um  fleißigen  SSefuch  baten.   3n  ©eorgietr 

anb  man  noeb  manche  fcor  bteföfg  .^tobten  mi$v 
hen  bamaligen  trübem  befant  geworbene  greun/ 
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be,  t&elcbe  l;eriMd)  wünfd)ten,  Öa§  Die  33rübej 
fiel)  bafelbjl  wieber  niebetlaffen  mochten*  £80 
Iben  Silben  üatte  Das  ganb  9Uii)e,  nad)bem  fi 
fiel)  weiter  t>mi  Den ©reujen  entfernt  Ratten. 

§.  284* 
^Ve  Svu^e  in  Cftorl)  America  würbe  Durd)  Mi 

p**"v  3l"°fe^n  oDei' fed)^  Marionen y  me!cl)e  Diu 
£)berl)ertfd)aft  über  Die  Don  fjmen  fubjugtrte  fwi 
Pfanec  in  ibrer  ©egenD  behaupten /  wieDer  f)erge 
(teilt.  35enn  naebbem  Die  $reunbfd)aft  jwifebet 
il>nen  nnb  Den  (Engfifdjen  Kolonien  erneuretworii 

öen/  jwunaen  fle  »(einigen,  Die  feit  neun  3a&| 

ren  fo  m'el  Untyeif  angerichtet  unb  immer  lieber 
Den  ̂ rieben  gebrochen,  ficf)  weiter  in  Die  StBilb« 

nid  ju  jief)en.  ! 

tSWt  biefer  9?a*rfdjt  famen  Die  Q5!^n,  »et 
dbe  Die  Snbianer  *  55  über  in  Den  Karaffen  jt 
pt>üaÖclp^ta  an  bie  vSusquefranna^  abgcferi 

t&:$ätten,  um  fiel)  nach  einem  2Bol)n^la| 
umjufejjcn,  im  Jperbft  1764.  juruf.  ©iebanf^ 
ten  affo  in  einer  fd)riftffd)en  Sfbbreffe  Dem  ©outw 
nement  für  Den  bis&crfgcn  @d)u£  unD  ̂ erpfty 

flung  unD  baten  um  tyre  g-ntfafliimg.  55a?  ge* 
fd)abeaud)/  nod)bem  fte  mit- not&iger  Äfctbunjj 
unb  gebend  * Mitteln  t>em  ©ouwrnement  feerfy 
%tn  werben,  im  ̂ rufjiabr  työf.  Sie  ginget, 
nad)  Hain  bei)  m,  unD  würben  na™, 

einigem  ?Iuf enthalt,  Da  tönen  Die  fcon  Der 
büß  *  ©iaebnf*  jugefanbte  ©eFFen  au?gert)etfl 

würbet);  nad)  Det  Qmqudyannafy  begleitet.  . 

äße« 
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JBetl  fte  aber  wegen  einiger  wibrigen  weijfen 
!eute  nod)  ntd>t  auffer  ©efabr  waren :  fo  mußten 
te  einen  großen  Umweg  nehmen,  unb  i&re  @a# 

i)en  bureb  (£d)nee,  Sttordfte  unt)  Raffer  ,e  über 

jo&e  fteinigte  s33erge  unb  Durd)  biffe  ©ebüfd)e, 
H$  an  btefen  glu§  tragen*  #ier  trafen  fte  nocf> 
inige  beFante  3nbianer  an,  bie  iljnen  mit  £a* 
m$  ober  Äa&nen  weiter  Ralfen.  Unb  fo  erreidy 

m  fte  fn  fünf  3Bod)en  ba$  gnbe  tyrer  5Keife. 

<3Beil  etliche  t>on  fönen  fcortyer  in  iXizdjYoi* 
Wlujing  gewohnt  Ratten;  fo  lieffen  fte  ficb , mtC 
Sutjtnöen  ibrer  ̂ ifcionaiien,  bie  fte  begleitet, 

DafelfcH  nieber.  e  ©ie  fanben  ̂ ier  nod)  einige 
ißefante,  im  größten  Slenb  unb  aujjerfter  43un* 
jer$*Sftot$.  5$  fanben  fiel)  aud)  einige  r>on  be* 

nen  wa^renbem  Kriege  &ief)er  oerirrten  ©etauf* 
ten  bep  tßnen  ein ,  unb  e$  *ogen  nad)  unb  nad(> 
Diel?  frembe  3nbianer  aus  Der  ©egenb,  bie  gern 

©Otteä  SBort  Ijoren  wolten,  ju  iftnen.  ©tefe 
waren  t>on  vielerlei)  Nationen,  ljauptfdd)lid)  t>on 

Den  iTJunfys,  2)elatx>aven ,  XXlobilanbttn, 
rianttCofe,  unb  WPampano*.  (Sie  fingen 

a'fo  an,  bier  eine  neue  (&tat>t  aufzubauen  unb 
(td>  auf  bie  ganb*  unb  QMejj*9EBirt$fdS>aft  unb 
auf  bie  3agb  einjurid)ten-  ?We  5rembe  aber, 

)fe  bet)eil)nen  wobnen  wolten,  befragten  fte  $u# 
Dor  grunblid)  über  tybfkfy ,  erfldrten  ifjnen 
Bre  Orbnungen,  unb  erlaubten  nur  benen,  bie 
IDatf  güangelium  ()oren,  unb  bem  gemäß  (eben 

'roolten,  bei)  fbnen  ju  bleiben,  ©ie  bauten  im 
trflen  3at>r  etliche  Dreißig  #dufer,  me$rent$eif* 

Sff  nad> 
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nad)  @uvopatVct>ey  5ßau>2lrr  t)on  flotten  mi 

(gcfcornfieinen,  unb  einen  Q3erfamlung0*(gaat 
unD  nennten  biefen  neuen  Orr  ine&ena^utten 

@ie  würben  aber  gletd)  anfanglfd)  burd)  ein 
95otfcf)flft  *>on  bem  ©ad)em  ober  überhaupt  bei 
gaiuger  erfcbreft,  ba£  fte  nid)t  ba  bleiben,  fotti 
bern  ju  ihnen  weiter  hinauf  an  bie  £anb;@eet; 
Steffen  Volten*   ©iefetf  bewog  ben  Miffionarium  i 

feavib  Setßbergev,  nebft  einigen  SDcputitteri 

ber  änbtanet  im  s3ftap  1766*  nad)  bem  (Eajuger; 
£anb  ju  reifen  unb  bei;  bem  9vat&  um  (Erlaubnis 
an  ibremOrte  ju  bleiben,  anhalten. 
Slnrebe  eines  3nbianertf,  worinnen  er  bem  t>cjr^ 

famleten  9vat!)  ibre  35eFel)rung  ju  ©Ott,  unl: 
ibren  ©inn,  baä  (Evangelium  ju  l;6ren  unb  ©Off 

jv  Dienen,  beutlid),  einfältig  unb  mit  einer  mann, 
lieben  35erebfamfeit  baifegte,  tbat  eine  fo  guta. 

<2B.rfung,  ba§  fie  alle  i(;r  2>or(jaben  lobten,  jft| 
ermahnten,  il)ren  £el)rem  ge&orfam  ju  fepn,  untt. 

tynen  nid)t  nur  erlaubten,  an  il)rem  Ort  ju  bleut 

ben,  mit  ber  $Berftd)erung ,  baß  jte  memanfcj; 
ftoren  folte,  nad>  $rcm  3Bege  ©Ott  ju  bienen;! 
fonbein  t^ncn  aud)  bie  ganje  ©egenb  auf  jwegl 

^Tagereifen  weit  ju  f&rerSftaOrung  unbßagb  ein*! 
gaben,  £ine  fold)e  beutlid)e  unb  willfährige  ßr4 
f  lärung  Datte  man  t>on  ben  fed)S  ̂ Rationen  noM 
nicbt  erhalten,  unb  biefelbe  würbe  bep  einer  anbern 
95otfd)aft  an  ben  groflen  3iat§  ju  d>nonöago 
beftatiget,,  mit  bergrmaljnung,  baß  fte,  als  it> 
re  55unbä^©enoj|en,  an  ber  ©ttfquefjannaf) 

bleiben  unb  benen  aus  ben  §nglifd)en  ̂ rownjen 
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4nD  au$  Dem  Ärieg  mit  ben  <£l>ei;o£eefen  juruf 

lommenben  f)uncjrigen3nbianern  jur$ortfe£ung 
{jrer  Dveife  bef;ulfM)  fepn  folten;  n>eld)es  aud) 
;efcf)e^cn  unb  mit  ©anfbarfeit  erfant  roorben. 
Son  ba  an  blieben  fte  in  Öiulje  unb  baueten  fid) 

mmermefjr  an.  &  fanben  ftd)  aud)  t>on 
iu  3ctt  mehrere  3nbianer  ju  iljnen  unb  bie  jutn 
Sefud)famen,  fowol  geinbc  als  $reunbe,  unb 
)a$  S^angelium  Korten,  breiteten  e$  immer  roeu 
;er  autf* 

5V\a$  ben  Innern  guffanb  biefer  lieber  aufte* 
benben  Sföfßfon  betriff :  fo  mugte  id)  t>iele 

Sogen  anfüllen,  wenn  id)  bie  mächtige  ©naöen* 

)vegung,  bie  man  in  ben  QJerfamlunjjcn  unteü 
ben  neuangefommenen  ßnbianern  gefpuret  utfi) 

Ijre  oft  mit  Dielen  freuten  begleitete  (Srflarun* 
jen  unb  Ritten  um  bie  ̂ eilige  ̂ Tauflfe,  I)erfe£erc 
t>o!te.  3d)  mod)te  fagen,  fcafnet)  Eaum  bei)  ef* 

liger  unfrer  Mißtönen  eine  groffere  ßcroeffun^ 
wahrgenommen,  nur  mit  bem  Unterfcf)ieb,  baß 
üiefe  gjtifjfon  in  2(nfef)ung  ber  5(n$af>!,  in  QSetv 

jleicfrung  mit  anbern,  nfc&t  fo  fejjr  jugenommeiv 
t>eil  n>enig  3nbianer  me(;r  in  ber  ©egenb  waren* 

Die fd)on  eljebem  ©etauften,  bie  jum  $#ef  Umt 
inö  trage  worben,  würben  &abttrcf>  bcfc&amt 
inb  aufs  neue  aufgemuntert,  baf  fte  ntd)t  bie 
efcten  fei)n  mochten:  unb  Diejenigen/  bie  ftd)  feit 
it(id)en  Sauren  öon  ber  beerbe  »erntet,  tmö 

lun  fa^en,  Daß  biefe  gilben,  bfe  jum  $&eil' 
Jiauber  unb  SttorDer  gewefen,  ©nabe  fud)tett 

S  f  f  3  urtö 
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unbfanben,  faßten  neuen  TEftutl),  bie  t>eifd)erjt 
©nabe  wieber  $uefud)en,  unb  famen  unt)  batei 
mit  ̂duftigen  grauen  um  Vergebung  unb  ̂ ie 
DeivSIufnabme  in  bie  ©emeine  ber  ©laubigen 

rcefd)e  fte  aud)  in  if>rer  Ürbnung  erhielten,  ©t 
groffe  QSeränberung,  bie  Die  Slbfolufion  bei;  Dte 
fcn,  unb  bie  ̂ aufe  bep  ben  bieder  nocfrfcember 

3nbianern  fyerüor  brächte,  nemfid)  bas  t>ergnug 
te  unb  fettere  SBefen  unb  bie  Verleugnung  Der 
»elrticften  Suffe  unb  diklhitcn,  leuchtete  bei 

übrigen  ̂ ßilben  in  bie  ?(ugen,  unb  machte  fn 
begierig,  ben  QEBeg  ju  Riffen,  auf  welchem  mar 
baju  gelangen  fönte*  ©o  famen  immer  mefcre. 
re  jur  ̂ rebigt  be$  Sttangelii,  unb  an  ein  paai 

£H'ten  baten  fte  um  £e&rer  unb  erhielten  biefel 
ben,  roie  mir  fjernaef)  fefyen  werben* 

§♦  286. 
innere  unb  auffere  95erfafftms  biefer  ©e«, 

meine  t>om  3a[;r  1768.  betreibt  üjr  ber/ 
mali.ger  Miflionarius3o^ann  3^ob  Scbmtf, 
ber  feit  17*2.  alle  31btt>ed)felungen  unb  Unge< 
maef)  mit  ifymn  treulfd)  ausgemalten,  in  feinem 
35erid)t  toon  1769*  mit  folgenben  SlBorten: 

] 

"  ©fefeg  ©emeinfein  i|t  jroar  noef)  fetyr  man* 
"  gelfjaft:  ins  ©anje  aber  tjat  man  bod)  gnugfa* 

"  meUcfad>en,  fid)  toon  ̂ er^en  über  bie  meines 
"  Pen  §u  freuen  unb  über  ifyr  ̂ iBad^t&um  in  Dec 
"  SrFentnfe  if)rer  felbft  unb  ber  ©nabe  3§f« 

"  £f)rfftf  anjubeten." 
"  ttotet 
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"  Unter  ben  ©ctauften  foutt  man  t>ie(e  ©na* 
kC  be,  unbbet)  einigen  jeigen  ftd)  ©aben  unb  geu* 

ckt  gen  Gräfte,  inbem  fte  Die  an  ibren  eigenen 
-6  Jperjen  erfahrne  ©uabe  aud)  anbern  anprei/ 

* :t  fen.  Unb  folcf)er  bebientman  fiel)  afä  Reifer  bep 
j;c  Unterrebungenmitben  fremben3nbianern." 

[  "  gu  ben  täglichen  borgen  *  unb  2(benb* 
^erfamlungen,  barinnen  über  einen  ©d)rift* 

"  ̂ t  gerebet  wirb,  unb  ju  ben  ©omuunb 
I  gefttag*  ̂ rebigten  frat  ftd)  Der  £eilanb  bteber 

I  gndbig  befant,  unb  (Sein  ©äff  macht  ba$  4 r  geugnte  fcon  ber  SSerfolwung  in  ben  #er$en 
f  lebenbig,  fo  baß  fd)ün  t>ie!e  burd)  bie  Äraft 

:c  be$  $3fute$  3<£fu  jum  Stofjn  ©einer  ©d)tner* 

*  $en  gewonnen  worben." 

"  <3on  ben  62  ̂ erfonen ,  bfe  in  biefen  fcfer 
"  3af)ren  ()ier  getauft  worben,  fmb  fd)on  fedv 

"  je(;n  in  i(;re  ewige  ©id)erf)eit  f)eimgeruffen 
*  worben.'5 

"  ©a$  2lbenbmat)!  galten  wir  gemeiniglich 
S  allefed)S  lochen,  unb  ben  ©onntag  brauf, 

R  ober  an  befonbern  §eflen  bie  ̂ auf^^anblun* 
p  gen*  ®te  @rwad)fenen  werben  Borger  wofjf 

"  unterrichtet.  Unb  wenn  fte  i^ren  unfelt^en 
"  guftanb  erfenneq  unb  fu^en,  ein  wafyreä 
"  Verlangen nad)  bergauf e haben,  tmb  glatt* 
"  benfonnen,  ba^  ber  ̂ >d!anb  ©ein  55!utfur 
"  fte  jur  Vergebung  unb  Sveinicutng  if)rer  ©tW 

u  benwrgoflen&at,  auch  bie  Reifer  aus  ber  9?a> 

Sff  3  M  tim 
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?  tion  md)t$  gegen  fte  $u  erinnern  baben:  fomerl 

"  ben  fie  (n  Ueberlegung  jur  Traufe  genommen/ 

"  'tÜJit  benen,  bie  na*  bem  Seifigen  2(benb<  [ 
<c  maf>l  verfangen,  vt>trb  nid&t  geeilt.  Sföancbu 
<c  ftnb  erft  in  einem,  manche  in  jwep  3aj)reti 
"  nad)  ibrer  5£auffe  ba$u  abmittirt  korben. 

"  93orberffud)t  man  il>nen  einen  einfältigen 
"  fd)i1ftmaj?igen  SBegrif  bavon  beizubringen,, 
"  ©ann  rcirb  befonberS  barauf  gefeben,  ob  fte 
"  ein  wahres  Verlangen  barnacb  laben  unb  bem  . 
"  (Svangelio  gemäß  roanbeln.   ©ie  Communis 

"  canten  prüfen  ftd)  nad}  beä  2(po(le(ö  unb  unf« 
"  rer  §rma(jnung  unb  nehmen  ftd)  felbft  genau,  i 

"  Unb  menn  jemanb  von  (t>nen  nid)f  gut  im  $tt>  [ 
"  jen  ftebt;  ober  feine  roabt*  greubigfeit  mit 
"  £u  geilen,  ̂ at,  ob  man  gleid)  über  feinen  £e4 
"  ben^^anbel  mcfct  ju  f lagen  tyat:  fo  fagt  et  i 

"  t$  uns,  unb  bleibt  basmal  von  felber  jurüf/:  j 

"  <2Baa  bfe^inber^grjte^ung  anlangt,  fo| 
M  fd)if fen  vsotr  mand)en  ©euftec  für  bte  beran^ 
M  madbfenbe  Sugenb  jum  £eilanb.    ©ie  &m 
M  tern  geben  ftd)  üroar  viele®  übe  mit  iljren£in*;  ; 
"  bern,  reben  ibnen  $u  £er Jen ,  unb  meinen  oft 
w  jum  #eüanb  um  baä  ̂ )eil  ibrer  ©eelen,  QiU 
w  lein  ber  vielfältige  3$efucl)  Der  gremben  mit  i(j> 
"  ren  müben  <j\inbern,  n>eld)e  fte  als  ibre  greun* 
w  be  unb  Q}ern>anbten  in  bie  #aufer  nehmen 
w  unb  oft  lange  Seit  befolgen  muffen,  verur> 
w  faebt  unfern  Äinbern  vielen  ©cbaben.  3nbef< 

w  fen  ijt  ber  Q3efucb  ber  Jremben,  nad;  ber  von 
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r  je  f)er  unter  ben  Snbianern  gewohnten  ®aft* 
I  sjrep&eit,  weber  $u  fcermeiben,  nod)  wegen 
h  beä  fcon  ber  ̂ rebigt  beS  @t>angeltf  bei)  i|nen 

'  ju  (;offenben  ©egens  ju  f;inbern-" 

"  ̂ on  auffen  Ijaben  wir  bie  3a!ke  f>er  burd) 
'  ©Dstes  ©nabe  9vu!k  unb  gciebe  genoffen* 

"  gum  lefbHc&en  Unterhalt  ftnb  bie  3agb 
l<  tmb  3Belfd)f ocn  ̂ lantagen.  <&ßenn  ems  ton 

"  tiefe«  fet;l  fd)lagt:  fo  ift  ein  btird)gdngigec 

"  Langel,  ©ie  3agb  iff  fd)on  jiemh'd)  fd)Iedjt, P  unb  bie  was  erjagen  wollen,  muffen  weit  t>on 

r  |ier  ge&en.  QBir  t>erlaflfen  und  aber  auf  un> 
r  fern  SSater  im  Gimmel,  Der  ba  weif?,  was  wir 

"  beburfen,  unb  auf  ©einen  (Segen ,  baran 

1  bod)  alles  gelegen  ift-53 

§♦  287- 

Untereben  fremben'3nbfanern,  bie  am*  ber 9?af)e  fleißig  nad)  $viebenet)imm  famen, 

\ba$  §Dangeltom  ju  (joren,  waren  aud)  bie  &oti 

Cfcfec&fcfeequamt,  etwa  brc^iq  englifd)e3KeiV 

tlen  (;6l)er  hinauf  an  ber  <Sueqwbannal).  Q3fe^ 

f  !e  t>on  if)nen  würben  burd)  bas  c2Bott  betf  geben* 

[grunblid)  erweft.    Einige  jogen  jttr  3nbtoner* 
©emeine  nad)  gmbentfijuffen,  anbete  mn\>m 

\  bann  unb  wann  t)on  ben  Miflionariis  unb  ben 

3nbiamfd)en  Sßrubern  btfuäjt.  @ft  fönten  öbec 

i  nfd)t  alle  nad)  griebens&utten  jiefyen,  weil  biefer 

I  öt't  mehrere  ©nwo&ner  nicbt  roo&f  tragen  fönte* 
[  ©ie  baten  alfo  um  einen  eigenen  £e(;rer*  SMefes 

S  f  f  4       '  95ege^ 
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93e<vfKen  brachten  fte  auf  ctne  unter  ihnen  y$ 

wohnliche  <333etfe  an,  alß  1768.  btc  3nbianefc 
©cmeine  tton  Setblebem  auö  ttifttirt  würbe. 

&  würbe  ff>nen  jur  Antwort  ertbeilt,  ba§  mar 
ibr  Verfangen  in  Bethlehem  anbringen  würbe, 

unb  Dag  fte,  t>on  iljrer  ©eite,  bei)  bem  9\~ftj 
ber  fe*$  Nationen  um  (Erlaubnis,  einen  €cb  et 
bei)  ftcb  ju  haben,  anfucben  wußten,  ©iefe  er» 
gleiten  fte,  mit  ber  Ermahnung,  ihrem  2ef)rer  31 
folgen,  unb  mit  ber  Tarnung  an  ade  anben 
Snbianer,  bemfelben  nickte  in  ben  SCßeg  ju  legen, 
Snbejfen  war  ifyt  Sefjrer  angefommen,  unb  §at> 

U  bie  sl>rebigt  beä  (E&angelii  unter  tt>nen  erofnet 
£)i)M  ̂ ibrigfett  &on  (fetten  ber  anbertf  geftnn* 
fen,  bfe  nod)  ben  Ijeibnifcben  ̂ rebigern  unb  §au* 
berern  anhingen,  ging  e£  jwar  nicht  ab.  & 
gogen  aber  t>fele  t>on  Siefen  aus  QJerbruf ,  baf?  ftdj 
ifyvt  Q3e!anten  beFebrten  unb  nicht  metyr  mitfun* 
fciaen  wolten,  an  anbere  £)rte,  unb  bagegen  fa* 
wen  anbere  3nbfaner,  bie  bem  (£t>angelio  geneigt 

waren ,  an  ihre  ©teilen,  ©ie  s]>rebtat  war  mit 
©eift  unb  Äraft  begleitet,  unb  am  ̂ ftngftfefl 

1769.  b^tte  ber  ßebrer  bie  Jreube,  ben  g'rfilingi 
Don  Ifcbcctycbcquamf  t)on  bem  Miflionario  in 

grieben$l>utten  tauffen  ju  fefjen. 

on  ben  3nbfanein,  bie  vorher  an  ber  ©u** 
qucl>annal)  gewöhnet,  waren  bie  mef)re* 

ften  in  bem  legten  3nbtaner^rieae  an  bie  <T>bio 
ober  2tflcc}cna*$!uf?,  ber  in  bie  tTftßtflppt  fite)? t> 

gciogen,  ̂ JDatnfc  jeisbcrgev,  ber  itynen  1763« 
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rfeö?  £t>angelium  fcertunbiget  l)atte,  (§.  2^9*) 
j  entfd)lo§  fiel),  fte  lieber  aufeufud)en,  unb  trat 
( in  vSefellfc&aft  jroeuer  3nbianifd)en  trüber  ito 

j#erbft  1767.  bie  9\eife  burd)  bie  9iBübnte  baf)in 
Un.  Sfuffer  ben  natürüdhen  <Sd)tt>urfafeiten,  bie 

jtbtc  ötct)t  beroad>fencn  <2Bd(ber,  bie  SJtorafle  unb 
I ftlujfe  mit  ftd)  bringen/  würbe  er  aud)  oft  &on  ben 

EEßilben  aufgehalten,  benener  9ved)enfd)aft  t>on  * 
»fernem  Q3ori)aben  geben  mußte-  5ftad)  ac&tje&n 
I  fragen  erreichte  er  bte  3  Iraner *©tabt  (Bofcb* 

Igofcbmg,  bie  t>on  ber  Nation  ber  tlnmfys  unb 

Iber  Wenning *3nbianer  bewohnt  war*  Q5on 
Meutern  Ratten  fd)on  t>tefc  iy^V,  in  £ed)awact>* 

[nef  an  ber  ©ußque&annafj  baö  @t>angelium  ge* 
boret.  (§.  181.)  ©iefe  nafjmen  if)n  mit  greu* 
ifcen  auf  unb  lieffen  fogleid)  alle  3nbianer  in  ber 

Rftabt  unb  ben  benachbarten  ̂ fIan$*vStabten 
uufammen  rufen*  Setebeirgev  {)ielt  ifjnen  eine 

r^rebigt,  unb  feine  3nbianifd)e  9ieife*(Sefal;tv 
ten  feiten  bie  ünterrebung  barüber  bte  in  bie 

fpate  9?ad)t  fort,  ©en  folgenben  ̂ ag  (jatte  er 
mit  t>erfd)iebenen  ©efeüfcfyaften  ju  reben,  &n 

peibnifd)er  £ef)rer,  beranbem  Ort  wohnte,  fanb 
[ftd)  aud)  babeu  ein,  borte  ftflle  ju,  erfunbfgte ftd) 

(weiter  nad)  beem  SCßege  ber  (^eligEeit,  ben  er 
berfunbigen  ̂ orte,  unb  fd)ien  bemfelben  bet)$u* 
Ipflictyten.  jeigte  ftd)  aber  fjernad),  Daß  er 
IbiefeS  nur  aus  QSetftellung  getfyan,  um  fein  2ln* 
ifeljen  nid)t  auf  einmal  unter  ben  3nbianern  ju 
Verlieren:  unb  er  fud)te  nac!)l)er,  erft  unter  ber 

fJpanb,  unb  benn  offentlid),  bicfelben  abwenbig 
1  ju  machen. 

5  f  f  T  .  ©iefe 
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SMefe  Se^rec  Der  3nbianer,  bie  aud>  if)re 
2(erjte  unb  gauberer  ftnD,  haben  ftd>  erjt  fett  etlk 

d>en  3af>ren  f)ert>ot:ge$am  ©ie  geben  ©eftd)te 

tinb  gottltc&e  Offenbarungen  t>or,  ermahnen  bieiJ 
Sttölanet      ̂ ugenb  unb  tarnen  fte  t>or  benw 
Ilmgang  mit  wefffen  beuten*  ©ie  fagen,  es  fetjen 

$wet>  QSege  ju  ©Ott,  einet'  für  bie  weiffen  geute 
unb  ein  anbetet  für  b(e  3nbianer.   ©enn  rote  ; 
©Ott  bie  Snbianer  anbers  gebifbet  unb  i&nen 
eine  braune  ©eftatt  gegeben:  fo  wolle  er  aud), 
fcaf?  fie  auf  einem  anbern  Stßege,  atebie  tDetffen*, 

£eute,  *u  ftjm  fommeh  folten.  (Bte  würben  aud), ;.; 
fo  wie  l)ter  aufhüben,  eine  anbere  gebend  *2(tf  3 

im  Gimmel  f)aben,  als  jene*  <2Benn  fie  gut  ge#  (<! 
lebet,  fo  Famen  fte  in  ben  elften  Gimmel,  wo  fte 
c£  beffer  als  auf  ber  ̂ ß:\t  l)aben  würben*  SViad)  3! 
^unbert  3a^ren  Famen  fte  in  ben  $wet)fen  $inv 
Ittel/  wo  nod)  beffere  3agb  al§  in  bem  erften  fei)* 
Itnb  wieber  nad)  Rimbert  3abren  würben  fte  in 
ben  britten  Gimmel  tu  ©Ott  Fommen,  wo  alles 
Dellauf  fcp*     #ier  fönten  fte  entweber  immec 
bleiben;  ober  nad)  frunberf  3afjren  wieber  auf ; 

bie  2Beft  jurüKe^ren,  wo  fte  atebenn  was  gtof* 

fe$  feorfiellen  foltern  <2Benn  fte  aber  in  ben  #mi*  jf 
tttet  Fommen  wolten:  fo  mü§ten  fte  ftd)  ber  ©ütt? 

be  enthalten.   Um  bcrfelben  (öS  ju  werben,  leö*  <: 
ren  fte  vielerlei)  pTättel,  j.  €.  einige  $;age  fang 
fcon  gewiffen  Krautern  ju  trinfen;  ober  ftcfr  mit 

gwoff  ©toFFen  fcon  Den  güffen  an,  bis  aneben 
#al£,  fd)lagen  ju  (äffen,  ba  Denn  bie  ©mibe 
jum  £)alfe  fterauäfa&re.    ©ie  mafjkn  auf  tu 
wen  SBogen  Rapier  toiele  Figuren  t?on  ©Ott,  dob 

^enföen 
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)  SKenfdf)cn  unb  gieren*  ©tefen  QSogen  neljmen 
Wie  mit  in  Die  93erfamfung  unb  «Haren  öett 
fcginn  ber  Spuren,  Sur  gaubcrei;  bereiten  fte 

Kid)  auf  eine  peinliche  QCßeife  in  einem  e@d)tt>ik* 
Ofen,  unb  wenn  fte  red)t  erfjifct  ftnb,  aujfern  fte 

[mit  erfd&reflidjen  ©eberben  einige  ̂ Borte,  bie 
Ei(£  göttliche  Eingebungen  aufgenommen  Werbern 

|S)ie  3nbianer  glauben  t>on  i&nen,  baß  fte  gewiffe 
teei)etmniffe  Ratten,  £uft  unb  QBafier  jti  t>eratf^ 
Ken,  mobureb  fie  ganje  Samüien,  ja  bie  fdmttf* 

•eben  Einwohner  eines  Orts,  gegen  bie  fte  eine 

i  g-einbfcf)aft  gefaxt,  bejaubern  unb  aus  bem 
i9Bege  räumen  fönten,  ©aber  furc&ten  fte  ftd) 

t\ü)t  t>or  il)nen  unb  fonnen  fiCtj  nfd)t  leiebt  ent* 
■tyliejfen/  ftd)  Don  tynen  loäjtimac&en,  wenn  fte 

igjeid)  fe&en,  baß  fte  üon  ifjnen  betrogen  unb  Der* 
Ifüljrt  werben. 

9Rad)bem  bfe  Snbfaner  In  (Bofcbgofcbmg 
\  einigemal  mit  vieler  Bewegung  bei]  QÜBeg  jum 

;  leben  geboret  unb  ftd)  barüber  unterrebet  Ratten ; 

I faßten  fte  in  t'^rem  Sutflj,  bem  aud)  ber  3n&ta* 
imfebe  £el)rer  bet)Wol;nte/c  ben  Sntfd)(uß,  bei)  ben 
(SBrübern  um  einen  beftanbtgen  ̂ rebiger  anju# 

alten ;  unb  gaben  biefe  95(tte  bem  trüber  jttt* 
erger  mit,  welcher,  nacb  einer  mit  liefen  ̂ tya* 

[nen  ber  Snbianer  begleiteten  2fbfdjfeö$  ̂ rebigt 
iunb  ©ebet,  feine  9iuf  reffe  über  Sncbmi&4>üv 

ten  nad)  25ttt)Ul)em  nafym,  unb  ben  05'rubern 1  ben  guftanb  unb  ba$  Verlangen  ber  3nbianer 
ptrlegte. 

$♦  289* 
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§♦  289. 
S)fuf  fctefe  9iad)rid)t  mürbe  befdjfoffen,  bafj 

JDatnfc  Setebergcc  mit  nod)  einem  35ruber 

tmb  jmep  ober  bret;  3nbiamfd)en  $amüien  fcon 

^Hebens*  Hutten,  bie  baju  miüig  mdren ,  ftd) 
an  ber  <£bio  nieberlafien  mochten,  um  eine  neue 

«tOiifjton  anzufangen*  3«  gleicher  geit  mürbe  bec 
triebe  $mifd)en  ben  fedt>^  Nationen  unb  ben  (Zfytt 
roFeefen,  mefd)e  bieder  bie  ©eaenben  an  ber 

d>bto  unb  an  ben  ©renjen  tton  Pügtmen  unbj 

(larolma  fe^r  beunruhiget,  befant gemad)t ^bag't1 
dfo  aud)  biefe  ̂ tnbernte  aus  bem  <3Bec^c  geräumt! 
mar.  Unb  ate  ?/iSberger  in  ̂ eglettunq  eine$| 
arbeitet^  fcon  %$ctl)kt)tm,  ber  bie  3nbianifd)et 

©emefne  fcifttfren  folte,  nad)  Sviebene*  Hutten  f 

fam,  fanb  er  53oten  t>on  ben  3nbianern  au$| 
(Bofcbgofcbtng,  bie  nochmals  um  einen  Sefjrer 
?lnfud)ung  tljaten,  mit  ber  SBerftdxrung,  ba§ 

nod)  üiele  ̂ nbianer  fcon  anbern  £>rten  fiel)  ju  if)* 

nen  tf)un  mürben,  ©ie  Quoten  reiften  mit  bem 
Qkrfpred)en,  baß  tbr  ̂ rebiger  balb  folgen  mür> 

be,  ftottcf)  ab,  unb  am  9  9iofc*  1768.  tratocis* 

berger  mit  bret)  3nbtamfd)en  ̂ amflicn,  bie  tt)r 
«aarnes  ©erdtf)e  unb  Q5tc^  mitnahmen,  feine 
Steife  babin  an*  @ie  bauten  jufammen  in 
<Sofd)gofd>ing  ein  £auS,  unb  einige  um  ityt 
S)dl  befümmerte  3nbtaner,  mie  aud)  etliche 

©etaufte,  bie  fid)  l)iet)er  ttedauffen  tjaften,  bau* 

teri  neben  if)nen.  3n  ben  erften  brep  ̂ SBodKit 
mar  ber  jStifauftyi  ben  ̂ «bigtenfehr  aro§:  allein 
bU  fceibnifdven  ?et?rer  erregten  bureb  Sugen  unb 

tafttm  )*old)e  Unruhe  unter  ben  QlBilben,  ba§ 
Seieberger 
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^eisberger  unb  feine  3nbianer  bis  jum  ©nbe'be* !3a&r$  weber  ̂ ag  nod)3?ad)t  tf>vcö  Sebent  fid&ec 
waren.  £0  blieb  ntct>t  bei)  bioffen  ©rofjungen, 

fte  ju  erworben,  ober  burd)  Säuberet)  ju  tobten; 
fonbern  wenn  bie  3nbianer,  wie  öftere  gefd)iel)t, 

gange  $:age  unb  Sftäcfrfe  hinter  einanber  tanjten 

unb  fojfen,  mußten  fte  ftd)  t)or  bei'  c2But{>  bei: 
•aufgebrachten  unb  bef offenen  gilben  auf  etliche 
$age  im  Söufd)  verbergen-  #ieburd)  mürben 

WU  Qnbianer  abgefc&reft,  bie  QJerfamfungen 

ber  SÖruber  ju  befugen  unb  mit  $nen  Umgang 

ju  baben.  Sftidjttf  bejto  weniger  feilte  geisberger 
bie  ̂ rebigten  unb  feine  3nbianer  iljre  Unterre* 

bungen  mit  ben  Reiben  fleißig  fort,e  unb  etf  wutv 
ben  Diele  fef)r  fraftig  gerührt  unb  überzeugt,  bie 
ftd),  fo  oft  eö  etwas  ruhiger  guging,  wieber  in 
ben  ̂ rebigten  einfanben. 

&  ereignete  ftd)  aber  noef)  eine  anbere  @d)Wii» 

ligFeiL   ©ie  fed)8  ̂ Rationen,  welche  überhaupt 
nid)t  gerne  fe&en,  ba§  Die  3nbianer  t>on  be$  ©iKfc 

iquebannafjan  bfe  O^'o  Jie&en,  waren  berichtet 
worben,  baf?  biefdmtlicben  3nbianer  h$xl&m$t 
Kütten  ben  £>rt  tterlaffen  unb  ftd)  nad)  ber  A>()ii> 
begeben  Woltem  6d  würbe  il>nen  alfo  befohlen, 

baf?  fie  ba  bleiben,  unb  bie,  weld)e abgereifet, 
6 wieber  juruf  Fommen  lajfen  foltern    Ilm  nun 
[ben  groffen  dXatl)  ber  fed)$  ̂ Rationen  ju  bebeu* 
Ken,  befd)!offen  bie  trüber  in  ̂riebenS Hutten, 
efne  33otfd)aft  an  benfelben  gu  febiffen.    €be  fte 
aber  abging,  f am  ber  ©aefoem  fcon  (Eajugu  fclb(l 
bat)im  Unb  weil  er  ben  Miffionarium,  ber  ifjm 

einmal 



830   Heue  23rö6ei:*4fflorie  X  2fbfd)m 

einmal  eine  befoubre  ©efaliigfett  erwiefen  baue, 

ba  antraf:  fo  Iie§  er  fiel)  befh)  e^er  befcieöigen^l1 

ba  er  fa()e  unb  borte,  baf?  Die  Snbfaner  in  $tit*\> 

benS Hutten  nidjtanö  'SDBeggie&en  backten,  fom| 
bern  nur  einige  wenige  mit  geisbergern  an  b(e]: 
Ofyo  gegangen  waren,  Sßefagter  ©ackern  iibtuf 
na[)m  auet)  Dem  grojfen  9vatb  ju  (Dnoftöago  fron  i 

Den  wahren  Umjlanben  Der  @ad)e  9f  abriebt  ju  1 

geben,  unb  Derfpuad)  im  Flamen  ber  fec!)S  %la*f 

tfonen,  ba§  wenn  man  fünftig  dwas  »ibrigrt' 
toon  ben  getauften  3nbianew  f)6ren  würbe,  fte 
felbjl  fommen  unb  bie  Sßniber  brum  befragen 
Woltem 

!^np(fd)en  Ratten  bte  ©ernteter,  um  batf 

<2Begjief>en  ber  3n&taner  fcon  ber  ©träqueljan* 
naft  ju  t>erf)inbevn,  bie  Snbianer  an  ber  ßfjia 
t»or  ben  $3rubern  warnen  (äffen*  ©iefes  beftarf* 

te  bie  $einbe  in  i[)ren  Halterungen  unb  SEBiber* 
(tanb,  ©atf  bewog  ben  €()ef  ber  3nbianer  in 

©ogfcbgofd)ing  Samens  ZlUemewt,  ben  übri* 

gen  Cfcefs  feiner  SRation  buret)  eine  SßotfcfoafJ, 

befant  machen  ju  lajfen,  warum  er  bas  <5Bort 
@£wes  angenommen  unb  für  ftd)  unb  feinSßolf1 
einen  tebrer  Ijabe  fommen  laflen*  ©iefe  lieffert 

tf)tn  i[)re  gufrieben&eit  t>erftd)ern  unb  lobten  fei« 

QJor^aben* 

<2Beil  aber  geiäberger  unb  bie  getauften 
unb  erweften  Qnbianet  in  ©ofd)gofd)ing  buref) 
bie  betrtmfenen  3nbianer  öftere  gehöret  würben: 

fo  refotoirten  fie  enDJid),  einige  leiten  weitet 

an 
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an  einen  *JMa$,  9?amen£  £awunatfc>annef  an 
bec  ü>neenge  ober  Denango  fiel)  nieber  ju  laflfcn* 

i  ©iefes  würbe  im  Srüb/atH'  1769.  ju  ©tanbe 
( gebvad)t.  ®ie  mel;reflen  guborer  Wiebenjurtif 

j^unb  befud)ten  nur  t>on  geit  ju  Seit  ben  Miffiona- 
jrium:  würben  aber,  ba  nad)  bem  2fbju$>  be$ 
(gläubig  geworbenen  £#efa,  baö  wilbe  unb  wujle 
iiieben  immer  me^r  einriß,  fo  geplagt,  baf?  fie 

5fid>  nad)  unb  naef)  aud)  aufmalten,  unb  if)retu 

|£e&rer  nad)jogen» 

|  3n  CawunaHjanneE  finb  bann  noc^  im  %al)t 
1 1769.  t>er[d)iebene  ̂ nbianer  getauft  werben  uni) 
(unter anbern,  ber  ffbef  2(flemewi,  welcher  Sa* 
Homo  genennet  würbe.  9?ad)  ben  neueren  ?ffad)^ 
lrid)ten  ift  biefeä  Snbianer  >  ©emefnlein  im  3at)c 
1770*  t>on  ba  weiter  gejogen  unb  bat  ftd)  an  bes 

;£ubeiv£cce£  an  einem  £>rte,  ben  jie  Hangtm* 

jtoutentmf  ober  ßvitbtn&t&tabt  genant  ()abett, 
kniebergelaffen. 

§♦  290. 
1  ̂jNte  Vision  in  Suriname  fing  (n  biefem  geff* 

jlrC/  lauf  an  ,e  ficf>  t>on  benen  im  t)orl)ergebenbe« 
lerlittenen  ilngluf stallen  unb  ©d)aben  ju  er^o# 

Men,  unb  auf  Die  funftige  gett  eine  gute  2fiisjtd)t 

'  ju  geben*    Sie  f leine  aug  ber  Streuung  ge* 
ifamlete  3nbianer  *@emeine  ju  Saron  an  beg 
;@arameca  nabm  oümabllg  ju,  jemel)r  pdf)  bfe 
5urd)t  t>or  ben  $rei)  *  Negern  verlor.  @3  fanbets 
fid)  aud)  immer  me&rere  t)on  benen  in  Z>nbke 

©etauften  §erju,  bauten  fid)  ba  an,  unb  btad)* te« 
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ten  einige  t()rer  nod)  ungetauften  greunbe  mit,  i 

Die  burd)  ffjren  Umgang  unb  ge^gentlicbes  Beug«  j 
nid  gewonnen  werben,   ©ie  Miflionarii  fester  I 

alfo  neuen  Sföutl),  bauten  einen  neuen  Q3ecfam<| 
Jungs*  (Saal  unb  richteten  t>te  ©emeine  wiebeil 

orbentUd)  ein.    (£ie  fingen  an,  tritt  benen,  bi<| 
baju  tucfKig  waren,  baS  fettige  2lbenbmaM  jul 

galten;  unb  benen  nad)  il)rcm  Jpeif  begieriger! 

nod)  Ungetauften  gaben  fte  narren  Unterließ I 
unb  erwürben  einige  fron  benfelben  getauft.  @tJ 

mad)ten  aud)  mit  brep  3nbiancrn  ben  Anfang 1 
fie  alö  Reifer  unter  iljrer  Nation,  fonberlid)  bei 
ben  Seewärtigen  unb  25efucl)enben,  ju  braui. 

cf)en,  wie  benn  im  3afjr  1767*  fciefe  Wavaucn 

bie  bieder  an  Der  (Duvanoquc  gewohnt,  ficl>  bei1 
tynen  etnfanben  unb  jum  L£f)eii  ba  blieben* 

2fn  ber  (Corentyn  nahmen  bie  trüber  1764' tta<$bem  bie  9?eger>9vebeflion  in  Q3erbice  gefHU 

werben;  i!>r  t>erlaj[eneg  ̂ auö  wteber  in  SSefty 
^IBeil  eä  aber  ben  Ueberfdbwemmungen  ausge 

fefet  war:  fo  franfportirten  fte  es  auf  eine  ̂ }6^' 
olMiweit  Dem  ITiepennatfilufi,  an  welkem  bii! 
mef)ref!en  t>on  ̂ ßerbice  geflüchteten  ̂ nbianei 

wohnten,  bie  t>on  f)ier  aus  fleißt -  befuebt  wutt 

fon,  Obgleid)  mand)e  jiemh'd)  fcerwtlbert  wa«' ren :  fo  fanb  man  bod)  bep  trielen  nod)  ba$  gefef 

nete  2(nbenfen  fron  ber  el)emafö  genojfenen  ©na 
be,  unb  ein  Verlangen,  berfelben  wiefceruttl 

tf)eilf)afttg  werben,  unb  fte  waren  aud)  ber" be^  übrigen  Reiben  ntcbf  obne  ©egen*  ©ie  fa; 
tnen  fleißig  Das  2Bort  ©Orte«  ju  fcoren,  unt 



Ktcl)  unb  nad)  famleten  fie  ftd)  ju  Den  s33rubern 
jnb  baueten  bei;  iljnen  an.  (Sie  fcfyiften  su  ben 

1  ibrfgen  gerfireuten  an  öer  tPttfy  unb  3fequeb 
wb  Heften  fie  einlaDert  bei)  it>nen  ju  wollen, 
[?amen  aud)  t>iele  grembe,  ba£  güangelium  ju 
Boren,  blieben  jum  ̂ eil  ba  unb  gelangten  juc 
heiligen  ̂ auffe,  ©abep  unterließen  bie  $>raDer 

hid)t,  bie  Jpciöen  in  ber  (Sa&annafj  ober  <lBili>* 
lis  aufiufnrfven,  unb  forool Die  befudjenben  Jpm 
hm  ah  bie  ©ctauften  brachten  ba$  6t>angdiiim 

[  mmer  weiter  aus*  &  entftttnb  alfo  eine  3le* 
ljung  in  ber  ©egenb,  wie  fie  e&ebem  in  Q3erbtce 
lewefen.  ©iefeä  mad)te  ben  gccflretiten  S&ttfj), 
fid)  wieber  jur  ©emeine  ju  Derfamfen,  unb  ftdrf* 

le  bei*  Sßruber  «öofnung,  bie  in  Q5?rbice  einge* 
langene  SKigion  £)icr  wieber  aufleben  ju  fe{)en: 

l)afjer  ftc  biefen  neuen  3nbianetv£)it  4>opt, 
Itöer  bie  <Sofnimg  nanten. 

{w  3al>r  17Ö6,  gedufferte  Begefjren  brt 
©ou&ernements  in  (Suriname,  einige  93ru* 

)er  unter  bie  5rey^t7eger;  mit  benen  triebe 
jemad&t  roorben ,  ju  fd)i?£en,  unb  (t)re  3ugenb 
met)  i&rem  Verfangen  in  ber  dfjri|t(id)en  3vefi* 

jion  ju  unterrichten,  (§.  230.)  würbe  nunme&i 
tfuUt.  Bornas  jfemee  unb  Buöolpl?  ©toüe 

t>a-:en  unter  Begleitung  rbe$  95rüber  £ut>ivtg 
D>rifltopl>  2)el>ne  ju  bem  (f  nbe  nad)  (Suriname 
frommen,  SDiefe  Deep  SBru&er  würben  176+. 
)on  einem  ©eputirten  be#  an  bie  €apu 

ainö  t>on  jwoff  9?eger  *  ©orfern  ,  prafentirt  unb 

§♦  291  ♦ 

©Sä 
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mit  Sreuben  aufgenommen,  £m  jeber  roolti 
einengen  il;nen  bep  fiel)  f)aben;  fte  wolten  abe 
lieber  üorerfl  beisammen  bleiben  unb  fcerfpracfyen! 
fte  alle  ju  befucl)cn.  Sftadb  einer  befcljwerlicbeii 
9veife  langten  fte  in  bem  Srep^egetvSanbe  an! 
unb  nahmen  ifyvt  ̂ ofjnung  bep  bem  (Eapttaiii 
Zbint  an  ber  6entbea*£rce£  mitten  unter  beit 

jwolf  ©orfern.  ̂ oma^  3one£  würbe  glefdi 
Stnfangs  franf  unb  ging  auä  ber  Seit,  unb  2fbii 
ni,  ber  angefel)en|fe  unter  allen  Sapitains,  muri 
t>e  in  einem  ©efecfyte  mit  anbern  5rei;^9?egenl 

erfd)ojjen. 

Buffer  einer  fefyr  befd)werlfd)en  Sebent  ?ft 

fcfywebten  bie  trüber  in  beftdnbiger  Sebent  ©ei 
fofyr  unter  biefen  Derwtlberten  unb  abgottifd)ei! 
9)?enfcf)en.  21(8  fte  ifrnen  jum  erftenmal  bei 

gweM(>re$  $tnfommen9  beutlicf)  machten,  btf 
fte  fte  mit  bem  ©Ott,  Öer  fte  erraffen  unb  mi 

feinem  Q3lut  erlofet,  befant  machen  wolten,  ge1 
rieten  fte  in  eine  &urd)t,  baf?  i&re  ©otter  bai 
burcl)  würben  erzürnet  werben,  wenn  fte  ftd)  mi| 
(Bran  (Baöfco,  Dem  groffen  ©£>tt,  einliejfetil 

Unb  btefe  ̂ urd)t  ging  fo  weit,  baß  fte  ßpfer  unii 
©ebete  aufteilten,  biefelben  wieber  ju  frerfoljnetit 

@ie  ftnb  bem  @66en*CDienfi  fel;r  ergeben,  ein 

jeber  l)at  feinen  eignen  ©o£en,  unb  glaubt,  bai 
er  t>on  bemfelben  befeffen  werbe.  (b  fommeii 

gewaltfame  Bewegungen  betf  £eibe$  bei;  tynen 
t>or ,  wennif)r  (Bafcöo,  wie  fte  eä  nennen,  übe 

fte  fommt,  unb  was  fte  atebenn  reben,  wirb  fui 

eine  2tuäfprad)e  be$  in  i^nen  wo&nenben  ©otte| 
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galten.  QllM  voa&  fte  fef)en,e  machen  fte  ju  eti? 
em  ©ott,  unö  man  muß  fid)  (jüten,  eine@d)lan* 
t  oDec  anbere  Kreatur  ju  tobten,  um  einen  Cfte* 

er,  Der  btefelbe  für  feinen  ®ott  fjdlt,  n«cf>t  juc 
vad)e  aufzubringen.  €*  war  alfo  im  Sfofang 
in  fd)M)ter  2lnfd)ein  ju  iljrec  33efef)rung,  unb 
ie  95ruDec  mußten  ftct)  begnügen,  mit  einigen 

fen  H)i\m  Äin&ern  eine  (Schule  anzufangen,  um 

e  nad)  bei*  (Eltern  Verlangen  lefen  unb  fcf>ret* 
en  ju  lefjren.  @ie  glaubten  aud),  Don  Ifytn 
Heben  einigen  ©nbruf  unb  (Segen  bei;  etlichen 
Jnaben  ju  bemerfen,  unb  ba*  mad)te  tpnett 
ftutt),  ifjre  2(rbeit  fortjufe^en,  in  #ofnung, 
urd)  bie  Äiuber  berein(t  etma*  bei;  ben  Altert 

usjuvidjten:  woDon  fSc|>  nunmefjr  aud)  erfreuli* 

je  ©puren  jetgen. 

§•  292. 
IC^so  \r>k  bie  ?ftacf)rid)ten  au*  allen  Reiben* 

\^  Mißtönen  in  biefem  Periodo  fe^c  ange> 
if  e^m  waren;  fo  fyatte  man  nod)  nie  fo  Die!  er* 
tceulicfree  Don  ber  dlteften  Reiben ^}Ji§fon  in  bes 

|Ddnifd)en  £ari)bifd>en  &;lanben  Dernommen, 
Ii*  in  bfefer  Seit.  €*  war  eine  groffe  SKegung 
inter  allem  33olE ,  fonberlid)  unter  ben  nod)  ün* 
letauften,  bie  immer  bie  größte  Stnjaljl  au*ma* 
Ken.  3nfonberfje(t  traten  fid)  bie  öuffalcn, 

Ja*  ifl,  bie  nod)  ganj  rol)en  unb  milben  Sftegery 
ie  unmittelbar  au*  ?Jfrica  l)ergebradKctt>erben, 

11  bem  Verlangen  ©£)tte*  «SBort  jfi  l)6ren  unb 

|>lig  $u  werben,  fxrDor.  2ln  ben  monatlichen 
ISettagen  melbete«  ftdf>  immer  fe&r  Diele,  um  un* 

©  g  g  2  ter 



g?6   nctie23rifoer*£fftorfe  XZbfcbn. 

tet  Die  vlrijul)!  Der  £el)runge  aufgetrieben  \ 
roerDen,  unD  es  gelangten  jäftrlicb  fowo?  it:  Q 

£l>omae  afp  (Evuv  über  ()unDert  ünö  in  6r.  3a| 

me£>r  als  ein  l)a!b  bunDert  ̂ tir  c£auffe,   gauc  c! 
ner  grf  larung,  mclcfic  Die  trüber  im 3at)r  i -6 
auf  etntcie  üon  Der  ßbtigf ctf  an  fie  aet^atie  ge< 

gen,  gegeben,  betfunD  t»ie  5In^af>I  aller  feit  Def 
2Jnfang  Der  Mißton  in  Diefen  Drei;  (Splanfren 
tauften  Sftcger  auä  3?  39.  Beelen,  unD  im  föl 

genDen  3a(>r  rourDen  in  ©t.  §f)otna*  no.  1 

©t.  <£r»v  143  tmD  in  St.  3an  64  ()injugetf)ar; 
ebne  Die  Äiutor  Der  Aitern,  Die  noeb  nid)t  getau! 

ftnD,  unDalfo  nod)  nid)t  Die  kaufte  empfangt 
fonoern  mit  ©ebet  gefegnet  unD  ju  Den  Catcht 
menen  ge$cl;It  werben. 

®ie  3(nja(;f  Der  erwad&fenen  (Eated-umeni 
ttnb  SanDiDaten  jur  ̂auffe  belief  fid)  über  200c! 

v^eit  Dem  S?(nf  ange  Der  ßfon  waren  auf  Den  Dn' 
CrplanDen  67  35rüDer  unD  ©ebroeftern  über  l§n 
2lrbett  im  ££rrn  entfcfelafen,  unD  Die  getaufte! 
?fteger  Die  im  ©lauben  an  3§fum  t>erfd)ieDet 

beliefen  fiel)  auf  8oo.  obne  eine  groffe  SJnjabl  t>c, 

fold)en,  Die  ba«  £t>angelium  mit  ©egen  für  i§\ 
©eelen  gehört  ynD  et>e  man  fte  mit  Dem  ©acre; 
ment  Der  ̂ eiligen  ̂ auflFe  bat  beDienen  fonnen,  ü. 

Vertrauen  auf  3£fu  QJerbienfi  in  Die  Srotgfr 

gegangen  finD. 

<2£aä  Den  auffern  guftanb  ber3W§ion  betrifil 
fo  Ratten  e£  Die  SßruDer  tn  2Jnfebung  fbrer  ?frbef  j 
bei;  fafi  bcjldnDiger  £eibe$'©d>n>dd)bett  un 

oftmalige 
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ftmaitgen  £ranf Reiten,  wie  aud)  in  2lnfef)ung 
>re$  2)urd)?ommenS,  nod)  eben  fo  fdbwec  als 
n  Den  vorigen  3a!>ren:  bfe  $reube  aber  über 

ier  Sßeger  33egierbe  nad)  Dem  &>angelfo,  unb 
>i*  fielen  Stempel  einer  berfelben  roürbfgen 
?rud)t,  machten  ibnen  alles  leid)t  unD  jtärften 

)rcn  <3ftutf),  alle  Ärdfte  SeibeS  unD  Der  Seele 
iocf)  ferner  Dran  $11  wagen.    @ie  baffen  aud> 

»eh  ̂ rofi,  Daß  tfjre  SIrbeit  fn  Dem  £>@rw  ̂ on 

|rer  ßbrigFeit  fonool  in  Den  ßpfanben,  als  in 
Dannemarf  erFant,  unD  wo  es  not&cg  mar,  ge* 
ftuktmurbe*  3n  ©t.£w  geriet!)  i7öf.burd) 

Km>ürfid)tigfeit  anberer  2eute,  Die  auf  Der  33tu> 
Ier  £anDe  arbeiteten,  Das  Q3erfamlungS*£)auS 

Im^Eßejt'Sn&e,  welches  nad)  t)ie0a&rigemQ3er^ 
langen  Der  SReger  oljmlangft  ju  ©tanbe  gef  om* 
Inen,  in  33ranb,  Mb  in  ©f*  %in  würbe  Die 

|\ird)e  t>on  einem  ©türm  umgeworfen  unb  im 
■olgenben  3a(jr  1706*  wieber  neu  erbauet,  juc 
iroffen  SretiDe  Der  Sftcger,  Die  über  ein  3af)r 

ange  unter  ft'eyem  Gimmel  Die  ̂ rebigt  Ratten 
innren  unb  bas  heilige  2(benbmalj(  gar  Darben 

twjKn«         einer  ßrbtfreilung  würben  1767* 
on  St.  Sruj:  fiebje&n  Sieger  ju  il>rem  unb  ber 

pjtfh'onarien  groffem  ©d)merj  nad)  ber  #oüan* 
ffcljen  3nfel  St.  üfujlad>tus  abgeführt.  "Statt 
te§  fte  itn  folgaiben  $a$r  befugen,  jur  33?fhW 

)igfeit  unb  ̂ reue  ermahnen,  unb  einige  §*tn* 
;id)tungen  $u  il)rer  gemeinfd)aft(id)en  Srbau* 
mg  unter  ttynen  machen.     &  mürbe  aud)  im 

jjabr  1766.  ein  trüber  nacf>  ©t,  Bornas  ge? 
Sanbt,  bie  ®i|jion  unb  alle  Umjlanbe  becfeiben 

©  9  9  3  anju* 
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anjufe&en  «nb  aus  Den  t>iffavtfd>en  %laä)ilä)U 

unb  bem  ?(ugenfcbein  ju  einer  ©efcl)id)fe  berfe: 

ben  ju.famlen,  3m  3'al)c  176g.  iffr  er  über  ̂ er 
ftfoaniert  returnirt  unb  ifct  befd)dftiget,  fte  unfc 
gottlidjem  3$et;|tanb  aufarbeiten. 

§♦  293* 

^$Ve  Betrübnis,  bie  man  einige  3aljre  übt 
ben fcl)led)ten  gortganci  (man  modrte fagel 

SvüFgang)  ber  SDJißion  in  ̂ amaxca  gehabt,  routl 
be  in  bieiem  9lbfd)nirt  auf  eine  in  folgern  ©ro 

Faum  ju  erwartenbe  c3X5etfe  in  $reubc  Derroat 
fcelt,  nacf)bem  im  3a^r  1764-  ̂ riebrid?  ©d)l< 
gel  t>on  35etl)lef)em  jur  ©irection  berfelben  ar 
gefommen.  ©Ott  gab  ©nabe,  ba£  baftge  Q5ri 
ber  fid)  lieber  auf  einen  ©inn  unb  ̂Jetf)ot 
bereinigten,  unb  eine  neue  Slnfaffung  an  bie 

ger  fanben.  3m  aufferfid)en  batten  es  bie  53ri| 
ber  fei>r  fd)wer,  bis  fie  au$  (Suropa  unterltfyi 

unb  in  beffern  @tanb,  ftd)  bttrd)jubringen,  91! 
fe£t  würben:  im  innerlichen  aber  fing  eä  an  ei] 
freufidber  flu  gel>en-  ©ie  ef)mafö  ©etauften  far 

ben  ftd)  nac!)  unb  nad^  lieber  berjtt,  unb  unt< 
ben  nod)  wenigen  3uf)6rern  entfiunb  eine  fraftfc 
©naben Biegung,  fr  Da§  fdf)on  ftn  3a£r  17& 
ödf)t  üon  ifynen  getauft  werben  fönten,  ©a 
tnad)te  ben  übrigen  Sftutt),  unb  e£  fam  ein  neue 
Seben  unter  bie  &ttauHcn,  alt  bie  erften  fcon  \\ 

nen  176^  t>on  ben  23rübern  jum  Sfben&ma^I  g< 
nommen  würben,  2(u$  biefen  würben  einige }  4 

geifern  unb  33efud)ern  bei)  ben  SRe.aern  jugeji 

gen,  unb  man  fpürte  im  folgenben  3afys  17« 



mm. 
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Den  ?ftu|en  t>on  ifjrer  2lrbeit;  inbem  36  getauft 
würben  unb  1?  jum  2(benbmal)i  gelangten* 
,23on  bem  3al)r  1767«  will  idf)  beg  Miffion&rii 

teigene  QSBorte  jum  @d)lu§  bleiben  anfuhren* 

1.  )  "  ©iefes  3af)r  i|t  ein  reiches  ©naben* 
j  ?  unb  ©egenä  *3afcr  aemefem  S5ei)m  geugnte 

f "  fcon  SSfu  ̂ Tobejlt  öftere  efn  befonberer  ©eifl 
\"  unb  $euer  gefpürt  roorben.  ©0  ein  geben 
P  aus  ©Ott  faben  mir  in  ben  vorigen  Sauren 

] "  bep  ber  ̂ rebigt  be$  ©Ktngelit  nocl)  nid}t 

jP  wahrgenommen. 

2.  )  "  <£om  Slnfang  be$  9Rap  Monats  an 
P  f>at  fiel)  unten  bem  Sßolf  eine  fef>r  gnabige 

"  #eimfucl)ung  Dom  £€rcn  offenbaret,  welche 

§  bisset*  continuirt. 

30  "  ©er  Beugen;  ©eifl  fft  über  unfer  <2$oie 
"  in  ber  Sogue  gefommen*  QStele  legen,  wo 

tt  fte  ©elegentjeft  finben,  ein  ßeugnfä  t>om  ̂ tu 
u  (anb  ab,  unb  ein  paar  93ruöer  la([en  wir  w* 
£  weilen  eine  Q3erfamfung  galten,  tlnfere  35e* 
V  fueber  nnb  Reifer  ftnb  fleißig  unb  eifrig,  unb 

"  ll)t  ©ienft  ift  bem  armen  2$olf  unb  i^nen  felbft 
"  jum  (Segen. 

4.)  "  2fa  einigen  Orten  ift  ba$  gttangeft'um 
w  jum  erffenmal  geprebigt^worben,  unb  überall 
«  ntmt  bie  gat)l  ber  guljorer  ju.  3m  Slnfang 

< "  be$  3af;rö  f  amen  in  ber  Q3ogue  Eaumfninbert: 

i€  nun  ftnb  iljrer  <>oo;  benn  \>on  anbern  Planta* 
a  gen  fommen  fte  fleif ig  ba^in. 

©9  9  4  l  "SWt 
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?.)  tc  $Kit  Den  ©eelen  i|t    tiefer  unb grünb 
a  Iicbev  gegangen,  unb  wir  ftnb  einigen,  bii 
w  ?lergernt6  gegeben,  fcharf  gewefen ;  ftehabei 
"  fiel)  aber  alle  als  bußfertige  ©ünber  wieber 
w  gefunben* 

6.  c<  grfe&e,  Siebe  unb  ̂ )armbnte  hat  untei 
r  un$  regiert, 

7  )  '  ©as  ̂ erjlfdje  ̂ (jeffae&men  unferei 
a  Sßrüöcr  in  Suropa  an  unferem  tnn*  unb  auf 
*  feren  ©ang  fjat  uns  fe^r  aufgerichtet  unb  unfe: 
"  ren  tylufy  geftdtf  t. 

80  "  3n  unferer  dujferen  £ausfjaltung  t>a> 
"  ben  wir  ben  (Segen  unfers  lieben  ̂ tmm!ifct)eti 
M  QJatcw  gefpüret,  haben  fparfam  hauggefcal* 
"  ten  unb  ftnb  nicl)t  laßig  gewefen.  €0  fehlt  une 
"  aber  fehr  an  Sieger  Rauben,  ©och  bei 
"  ©egen  unb  bie  grud)t  beä  &>angelli  an  unfe* 
u  rem  2$ofE  hat  unö  alle  Sföü&e  erleichtert . 

q.)  "  ©a$  heilige  ?ibenbmaf)l  hat  feine! 
"  £raft  unb  ̂ irfung  an  unfern  fdjwarjen  bd 

"  fonberS  beriefen,   ©aju  finb  $um  erftenmerf 
*  27  gelangt  unb  nun  finb  in  allem  50  (Eommu* 
"  nicantem 

10,)  "  ?(n  ben  ©ed)g  £)rfen,  wo  wir  bte* 
*  f)er  geprebigt,  ftnb  in  biefem  3af;r  1 3 1  getauft 
*  werben  unb  fedf>^  &daufu  finb  aus  ber  3cit 

*  gegangen." 
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"  (2Bec  biefes  liefet  unD  boret,  bec  bete  für 
r  uns,  ba§  Dec  #eüanb  ferner  mit  um*  fei)  unD 

r  Dem  (3Bort  t>om  £reu£  &raft  gebe,  bag  e£  Die 

r  Raiten  ̂ et'jen  bei'  Reiben  jerfcfrmefje  unb  fte 
"  flanj  ()inne£jme  jum  €ot>n  ©einer  <Sd)merjen. 
r  ©em  gamm  aber,  Daö  uns  erfr  ift  l)at  aus 

u  allerlei)  ©efc&lec&t  unb  gütigen  unb  Q3olf  unb 

"  Reiben,  fei)  £ob  unb  (fljreunb  s]>ret6,  l)iec 
r  unten  unb  bort  oben,  t>on  ßroigfeit  ju  &DfjHf 

f<  feit  2lmen." 

3cf)  roili  nur  nod)  bom  3a(jr  1768«  t)tnju* 
tfjun,  bafj  bie  6rn>effimg  in  bemfclben  nicl)t  nur 

tyren  Jortgang  gehabt,  fonbern  ftd)  nod)  weitet 
ausgebreitet  l)ai.  fyatten  bie  33nn>er  nur 

auf  ber  sperren  Softer  unb  £>aibam  s]Mantagen 
gepiebiget:  nun  mürben  fte  an  mehrere  Örte  ein* 
gclaben  unb  hatten  bie  fftegec  an  neun  Orten  jtjj 

>eforqen,  3n  biefem  3al)r  gelangten  1245111: 
Raufte  unb  36  jum  2lbenbmafjl,  £0  tbateti 
aud)  ein  paar  Sßruber  jum  erftentnal  eine  Steife 

ju  beu  $ret>*  Sievern  >  bie  in  ben  bergen  bor  ftd) 
tDOijtien.  @ie würben  jn)ar?infar^6  nidjtfreitnb* 
lid)  empfangen,  unb  afö  ber  €apitain  feine  £eu> 
te  jur  ̂rebigt  becfamleri  ließ,  faben  bie  mef)re* 
^en  ftnfter  unb  rofbrig  au&  ©er  Jfr&vi  aber  gab 

bet)m  geu^ntö  beö  gbangelii  ©nabe,  ba§  if)re 
£>erw  gerührt  rourcen,  unb  fte  rieften  beprn 

?ibfd)ieb  alle  mit  einer  (Stimme,  baß  Die  35rubef 
IbalD  roieber  fomtnen  m6d)fen.  Unb  biefee  ift 

!  fettbem  mehrmals  gefdj)e#en. 

©9  9  f 
§.  294. 



842   Heue  23ru6etv <£fftocfe  Xffbfcfrti, 

§,  294. 
SBlijjfon  (n  Slntirjoa  litt  burd)  ben  £eim* 

ru/  Des  erften  Miflionarii  1764,  einen  grof*  j 
fen  SBer(u|t.  6$  f am  jroar  ein  anberer  an  feine 

Stelle :  er  folgte  aber  balb  feinem  Vorgängerin [ 
tk  €n>igf ett  nad).  3«  ber  folgenden  Seit  wur* 
fcen  wieber  anöere  trüber  l>ingefenbet:  es  jeigte 
ftd)  aber  feine  neue  6rwef  f  ung  unter  ben  Negern, 
tmb  alles,  was  fte  bet)  ibrer  #anbe  Arbeit  tfjun 
fönten,  war,  baß  fte  bie  getauften  Sieger  bep* 
fammen  erhielten,  unb  etliche  wenige  f)inju  tfya* 

ten.  3m  3a^r  1767.  bejogen  fte  if)r  <2Bo&n< 
$auö  in  Sc.  ̂ obns,  unb  weiteten  bie  Sapek 
le  in  betTeiben  mit  Der  ̂ rebigt  beS  ©)angelii  ein« 
§6  madne  ftd)  and)  ©elegenjjeit  auf  einer  ̂ fan* 
tage  auffer  ber  &tatit  ben  Negern  bas  Qban* 

gelium  ju  prebigen,  unp  ber  33ej^er  berfelben 
roar  il>nen  mit  allem  nötigen  baju  bef)ülfltd). 

©cf)merjltd>  war  es  i(jnen,  ba§  bie  niebrefien 
fcer  t>on  ben  95rubern  getauften  5Reger  auf  anbe> 
re  3nfe!n  feerfefct  würben.  @ie  baben  aber  bcy 
allen  ©cfywttrigfeiten  bie  JDofnung,  baf?  ()ier,  wie 
in  allen  nunmehr  blul;onben9Wi§fonen,  nad)  matt* 
d)erfep  Sfbwecbfelungen,  baS  Oveid)  ©OtteS  «nb> 

lfd)  burd)bi'ed)en  werbe. 

§♦  295- 
an  fiatte  fd>on  fanae  gewunfd)t  auf  bem 

S*ng(ifd)en  ©)fanb  22>arbaöos  in  <3Bcjffe 
Stoßen,  wo  eine  groffe  2fnjal;l  Sieger  ift,  eine 

S)f''§fon  w  fcoben/  3m  3aßr  176?.  rctfctcrr  jweg 
Sftub«  Da$in  ab.  SWeto  ber  eine  ging  ba(b  na* 

iiKer 



Vom  3alu- 1764.  bis  176g.    29^  845 

lif)rer  2fofun|t  aus  ber  Seit,  unb  ber,  roefeber 

&■  feine  (Stelle  ju  erfe^en  hineinging,  fanb,  bot?  bei* 
t  anbete  bte  3Be(t  lieb  gewonnen  ttnb  ben  %mt 

I  feinet*  ipinreife  auf  bte  ©eite  gefc&t  ̂ atte;  er 
I  aber  folgte  bem  erjten  aud)  balb  in  bie  (JroiaMt 
I  nad).   ©ie  9Rij?ion  blieb  f>teranf  bis  ins  3af)r 

1767.  ausgefe&t;  ba  23cnjamm25vu£)cbait>  aus 

3>orEf>ü*e   fitct>  entfebtoß  ganj  allein  öa&in  $u 
i  flehen,  unb  biefe  SDlißion  anzufangen.  2(m 
17  SDlap  1767.  langte  er  bafelbft  an.   QSon  fei? 
nen  erflen  QSerfudfren  gingang  ju  ftnben,  gibt 
einer  feiner  trüber  in  Sonbon  folgenbe  9?ad)> 

rid;t.   "  ©en  24  ©ct.  fam  ber  Medicus  t>on 
F  bem  @d)if,  mit  roeld&em  35cuEfd>am  nad) 

"  95arbaDo$  gegangen,  ju  mir  unb  erjcl;!te t>on 
P  ü)m,  ba§er  berfdfjteDenemal  bei)  bem  ̂ rafu 
£  beuten  beß  Sia.^S,  ber  bie  (Stelle  bes  ©otmetv 
?  neurS  vertrat,  gewefen,  n>eld)er  if;n  fefjr  gu^ 
F  tig  aufgenommen  unb  fiel)  über  fein  Q3orba> 

"  ben,  ben  Negern  baS  ©oangelium  ju  prebi* 
"  gen,  freunDfd>aftltcI>  mit  if)m  unterrebet  Ijabe* 
V  @r  fei)  an  ben  meiften  örten  ber  3nfel  gewe* 
%  fen,  um  $u  fefren,  wo  unb  wie  er  Eingang  un* 

h  t9  öcn  Negern  ftnben  fönte.     §j  (jabe  bie 

"  meiften  ©eijllicben  auf  ber  3nfel  befugt,  bie 
P  fid)  fefcr  freunbfc&aftlidj  gegen  if>n  bewiefen, 
f  unb  iljm  ©ucceft  in  feiner  Unternehmung  ge* 
B  xmn\d)ct    €s  fep  überhaupt  jebermannbie 
k  wat)re  Urfad)  feinet  ©abinfommens  beFant, 

"  unb  man  (>abe  SKefpect  bafür.     ©ie  ??eg.er 

"  bezeugten  groffe  gte&e  unb  £(jrcrbietung  gegen 
*  $n  unb  befugten  il)n  fleißig.  :c. 
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SRad)  feinen  eigenen  Sftacj>rfcf)ten  mad)te  et 
ben  Slnfang  in  t)er  (Stabt  Srifcgctcwn  unb  bet 
©egenb  umljer,  bie  Sfteger  ju  befugen,  unb 
nen  in  gelegentlichen  Unterrebungen  batf  £t>ange# 
Ifum  ju  berftmbigen.  §in  £ett  machte  ibm  balb 

©elegen&eit,  auf  feiner  *)Mantage  ju  ptebigen* 
€r  mietete  barauf  ein  eigenem  #auä  im  Sanbe, 
wo  er,  wie  aud)  auf  üorerwe&nttr  ̂ fantage,  6f# 
fentlicl)  prebigte.  QSiele  3nfjaber  bet  ̂ Mantagen 

waten  willig,  il)m  iljre  Sfteger  jujutpeifen,  unb 
tnanebe  famen  felber  mit,  ifyn  ju  ̂oren:  Ja  fie 
begehrten,  ba§  et  i!)nen  eine  befördere  ̂ tebigt 

galten  mod)te.  (§r  wiee  fte  abet  an  iljre  £t'n eften:  unb  ba  et  feibft  if)nen  mit  gutem  Stempel 

»orgieng,  unb  nicl)t  Wd)t  ben  6ff?ntlid)en  ©Otteft 
Wcnfl  in  bet  @nglifcl)en  Kirche  fcerfaumte:  fo  ge> 
Wonnen  bie  ©eifHicben  ein  befto  grofiereä  QJcr> 
ttauen  jui&m,  etmunterten  il)te  eigenen  9Reger, 

gu  il)m  in  bie  ̂ rebigt  ju  ge()en,  gaben  bet  95ru# 
bet;  £itd)e  unb  f$ten  ?lbpd)ten  unbSlrbett  unter 

ben  4)-i0en  ein  gutes  3eufln'*/  unb  ermahnten 

jebennann,  bie  Sieger  ju  feinet  ̂ rebigt  ju 

f#tffem 

$tn  JJuauft  beFam  et  fcon  95et^fe6em  einen 

©el)ülfen,  5?amen0Scnnet,  bet  Dotier  in  2ln> 
ttgoa  gewefen.  9?un  fingen  fte  an,  an  meutern 

ßvten  ju  prebfgen,  unb  fo  weit  fte  fommenJoii' 

ten,;bie  Sieget  ju  befuc&en.  ®iefe  fanben  ftcfc 
fo  l)aufig  ein,  baf?  ifir  #aiiä  balb  flu  Hein  würbe* 
(£ie  fauften  a(fo  ein  abgebranteS  «£>au$,  mit  ei? 

nem  ©arten,  reparieren  unb  aptirten  bajfelbe  jit 

tt;rer 



Vom^abv  1764. bis  1769. §. 29^ 296.  84? 

:  ifym  Süßoljnung  unb  juc  $iv$$  für  bie  Sfteger, 

♦  «)clcl)e  fid)  über  biefe  2lnftalten  gar  fe(jr  fretieten 
4  unb  ©Ott  banften,  baj?  8*  i^nen  nun  aud)  Sef>> 

j  rer  gegeben.    (Sie  famen  nid)t  nur  Ijduffig  juc 
1  Svird)e,  fonbern  befucl)ten  bie  Qy;über  aud)  in 
!  ber  ̂od)efofleifig/  baf?  fie  mand)mal  ben  gan* 

[  gen  ̂ ag  mit  tl>ncn  befd)äf:fgt  waren,  3nfon* 
I  berf)eit  roar  eine  Negerin,  ber  ber  £err  gfeid) 
1  Anfangs  ba$  #er$  aufgetyan  !>atte,  fe()r  eifrig, 
1  ben  Negern  jujureben  unb  fie  jum  SBefud)  ber 

I  jUrdbe  ju  ermahnen.    Unb  biefe  war  bie  erfte, 
I  bie  ben  18  ©ept.  1768.  bie  fettige  ̂ Touffe  em* 

I  pfing,  n>efd)er  balb  nad){jet*  nod)  fünf  unb  fcitbem 
I  nod)  mehrere  Sfteger  ti)etHjaftfg  würben.  3n 

I  eben  biefem  3a&v  befamen  fie  nod)  groei)  ©e(netl* 
fen  aus  Europa,  ©ie  leibliche  Sfta^rung  ber 

trüber,  ba  einige  auf  ifyrer  ̂ rofe^'on  Pidfe  ?Jr* beit  befamen,  unb  burd)6  ganje  £anb  reifen  mu§* 

ten,  war  ihrem  ̂ aupt/(jnDjn>eE  fe&c  beforber* 
lid),  inbem  fie  überall,  wo  fte  Arbeit  abholten 

ober  ()inbrad)ten/  ©elegen()eit  fanben,  ben  3Re^ 
gern  jujufpred)en.   Unb  bie  Herren,  bie  bereite 

bie  Jrud)t  baöon  an  ̂ einigen  Negern  bemcrft 
1  Ratten,  Iiiben  bie  SBrüber  ein,  aud)  auf  tyxw 
^Mafcen  bas  &>angelium  ju  Perfünbigen, 

§♦  296« 

^£\e  pei)  ©emeinen  in  (BvonUxnb  nahmen  in 
r+J  biVfem  gettlauf  an  innerer  ©nabe  unb  an 
guter  örbnung  $u;  unb  gereidnen  bem  Q&m 

1  §ur  &xt,  ijjren  ge&rern  jum  ̂ rojt,  unb  allen, 
bie  batton,  t$*itö  in  ber  ̂ifterie  Pon  ©ronfanb. 



846   tXtm^>mbev^i(imc  Xflbfcfrm 

ffKtltf  am  ben  jdbrlicben  35encl)ten  ̂ adn'icbH 
erhielten,  jur  ungemeinen  greube unb gibauung;  | 
?(n  ber  2(n$al)I  aber  nabmen  fte  in  ben  elften 

3af)ven  meljr  ab  ate  ju,  inDem  t>iefe  ©etauftel 

aus  bei1 3?'t  singen  unb  gar  wenige  auö  ben  Qt\* 
ben  t>on  neuem  berbepfamen,  3m  3af)r  i?6^| 
fyat  ber  altefte  Miflionarius,  Vßattfyam  Stad),  \\ 
in  ©cfellfctyaft  breper  ar6nldnbifd)en  Familie«  i 
eine  9veife  fcon  60  bis  70  Sailen,  in  ben  bisher  I 
nocl)  wenig  beFanten  @übhcl)cn  ̂ ()eil  bes  San*.! 
beö,  aus  welchem  bie  mebreffen  <5in  webner  w 
tTeu^etTnbut  unb  £td)tenfel8  bei  flammen,! 

um  bie  Reiben,  bie  auf  ibren  $tn>  unb  ̂ erreud 

fen  bag  &)angdtum  öfters  gebort,  unb  bie  xßrü# :] 

ber  ju  jtd)  eingelaben  tyatten,  ju-befud)en,  ihnen  J 
unb  anbern  bas  2Bort  ©Otreö  t>on  neuem  jw  I 
fcerfuribigen,  unb  fte  jum  Oveid)  ©ötteS  einju^l 

laben*  firr  bieit  fid)  einen  hinter  über  bafelbjt  jl 
auf,  unb  gab  fiel),  nebft  feinen  gronlanbifd)en  |j 
geifern,  aüe  ̂ JJube,  ein  £id)t  in  btefer  finjlcmd 

föegenb  an*u$ünben-  SlUetn  er  fönte  für  bie  £eit ! 1 
nod)  wenig  $rud)t  batton  fel>en,  unb  bie,  wefebejj 
überteuert  mürben  unb  mit  tl)m  jogen,  um  g!du>  Ij 

bigeju  werben,  blieben  mebrentbeifö  unterwegenS  : 
guruf.  SR  an  mußte  fiel)  a!fo  aus  ber  6rfa£)rung  I 
fcer  vorigen  gelten  mit  ber  #ofnung  trogen,  baf  I 

fid)  ber  kirnen  biefer  befd)werlid)en  9veife  erfl  | 
fytntennad)  jeigen  werbe. 

Q5alb  barauffingen  bfe  Reiben  in  ber©egenb 
fcon  ̂ etu^errnbut  unb  ?tci)tenfels  an,  mehrere 

#ofnuns  tl0n      iu  fl^en.    ̂ an  fr«1**  itn 

3a^r 
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3a(;r  176%  an  aHen  benachbarten  Orten  eine 
neue  $}egierbe  unb  Sfafmerffamfeit,  ©£nte$ 
5Bort  ju  £)6ren,  unb  eä  mit  roa&rem  ©lauben 
jur  QJerdnberung  beä  (Sinne  unb  gebene  *  ̂an* 

bete  an  june&men.  »ÖJeju  war  eine  auffetorbent* 
.  lid)e  S5egebenf>eit  fetyr  beforDerli^*  ©n  Sfngc^ 

fof  ober  gauberer  in  V>if[ugbit,  ber  t>ie!maltf, 
aber  bte&er  ofjne  ftd)tbare  Srudjt,  bag  &>an> 

gelium  gebort  fjatte,  würbe  1768.  burd)  einen 
£raum,  ober  wie  er  fagte,  burd)  eine  £rfd)ei* 

towng,  ber  mqflfen  erfdbrcft,  baf?  er  t>on  ©njnb 
an  fein  £eben  dnberte,  feinen  bisherigen  Sünban* 

lügern  Sßuffe  unb  Q5efe&nmg  prebigte  unb  2(bge* 
»  orbnete  nad)  ̂ eu*£errnfjut  fcbifte,  mit  Q3itte, 
:|t^nen  jemanb  ju  fenben,  ber  fie  weiter  in  bem 
ilSBege  ber  ©elfgfeit  unterweife,    ©iefe  Q3ttte 

i  würbe  mit  greuben  erfüllt.   <23on  bem  an  ent# 
fcftunb  eine  neue  grweffung  in  ber  ganjen  ©egenb, 
tbie  ftd)  bt#  nad)  £id)tenfefö  unb  nod)  weiter  eiv 

fftrefte-  ©ie  Reiben  Famen  fleißig  jum  ̂ efud), 

j  unb  würben  auf  iljre  Sßitte  bon  ben  95rubero 

\  unb  ben  ©ronlanbifd)en  Jpclfern^  wieber  befud)f* 
1  ©ie  rid)teten  ftd)  ben  (Sommer  über  barauf  ein, 
f  ba£  fie  bei;  ben  93rübern  wo&nen  fönten,  tmb  im 
>  #erbjl  sogen  biete  Don  Ptffugbie  unb  anbem 
l  Orten  nad)  $fteiu#errn()ut  «nb  £id)tenfete,  unb 
I  gelangten  jum  ̂ eü  ben  SEßinter  burd)  unb  in 

)  bem  folgenben  3al>r  1769.  jur  ̂eiligen  c£auffe«. 

gum  @d)fup  beä  3a#rä  1768*  betfunb  bie 
j  ©emefne  ju  5?eu^errnf)ut  auä  527.  unb  bie  ju 
£id)tenfel$  aus  277«  ©ronlanbern,  ©en  innerrt 

unfe 

Hl  .  -  '       '  $  -  *  ̂ .  . 



848   Heue  grifoer  *#ftorte.  X  2tbfd)n, 

uuo  duffern  ̂ uflanö  bieia  övmeinen,  öicSRtt' 
men,  ̂ Öerroe&tuna  unD  ©etebäfte  be<  ̂ Dttgtena 
rien  unb  i^rer  ©etvuifen,  t>on  benen  95alen&orfii 

£'f)egattm,  als  bie  flroepte  t>on  (Europäern,  in 
Safcr  1766.  baö  geitlidx  qefec^net,  nebft  anbeo 
QJeranberungen,  fan  man. in  ber  5ortfei$unc 
t>cv  ̂ tjiorte  von  (Bv&nlcmb  vom^abv  1763 
bt*  1763.  meiere  mit  betriebenen  gufa^en  p 
9iattu1id)en  Öefd)td>te  bes  Canbeä  1770.  tyt 
auögefommen,  augful;rlic&er  naetylefen. 

§♦  297* 

§)f  1$  (d)  mid)  im  3a$t  17Ö1.  unb  62.  gar  Q3cr= 
^  fertiguna  Der  vg>tflorte  ben  biefer  Mißton  ir( 
©ronlanb  aufpiclt,  ttmrbe  oft  ben  ben  grsfrmoe 
bie  rote  mit  Den  ©ronlanbern  einerlei)  9Jatior 

jufenn  bermutl>eten ,  gefpred)en  unb  gerounfebt 

aud)  benenfelben  ebae  <§bangdium  bon  ©ronlant 
aus  bringen  ju  fonnen.  ©er  bt^erige  ©liSlipn* 

Slßtjient  3cne  <&at>cn,  ber  mid)  auf  ber  JRuft 
reife  begleitete,  Gatte  feit  ber  mißlungenen  Uni 
ternel)inung  einer  SDctßion  auf  Zcnw  iabraöot 

Von  17*2.  (3.  176.)  offers  ein  Verlangen  bei 
jeugt,  bei)  einer  abermaligen  Unternehmung  ba» 
|tn,  gebraud)t  ju  werben,  Cötefeä  Qkrfangci 
tvaebte  bei)  tftm  roteber  auf,  al£  1764.  feine  (Stefc 
le  in  ©ronlanb  burd)  anbete  erfefct  würbe,  unt 

er  bielt  bafür,  baß  it>n  ©Ott  nur  barum  nadjrj 
©ronlanb  gebrad)t  l)abe,  um  bie  @prad>e,  afe 
fcaä  Littel  gur  QSerhmbtgtmg  bes  Langeln  um 
ter  ben  (Seftmoe,  ju  leinen,  ßr  gab  ben  Q$r& 

bern  feinen  ̂ rieb  unb  QtBunfct)  ju  erfennen,  er< 



Vom  jfcbr  1764.  bte  1769,  §»  297,  849 

jfelt  tbre  ginnMüigung  unb  (gegen  ju  feinem 
Soeben,  reifte  foqietcb  im  giuf)jaf)r  1764* 
iad)6nglanb  ab,  unbbefam,  burd)  QSorfpra* 
fte  ber  bapgen  Sßruber,  t>on  bem  bamafigen 

Sotroerneur  oon  lei-vc  Vlmvc  unb  £abca6ot*, 
&ugl>  palßfcr  griaubniä  unb  ftorberung  ju  ei* 
1er  ̂erfud)*9veife  bafofn.  $Tüad)  mandberlep 

tgdwurigEeiten,  pergeblid)em  l)in  unb  [)cr  fat>* 

•  ren  unb  Sanbungen  auf  ber  Äufte  t>on  Sabraboc, 
Hatte  er  am  4  @ept.  baä  ©luf,  auf  ber  3nful 

ßutrpont  an  ber  $Rorb*.OfbgWe  von  ̂ erre 
iDiCiiDe,  eine  2(nja&l  Säfimos  ju  fefjen,  mit 

nen  ju  il)rer  engten  QJerrounberung  unb  JreuDe, 
m  ber  er|fe  Europäer  in  ihrer  ©prad)e  $11  reben, 
j&nen  ben  gmef  feiner  9veife  unb  bie  2lbftd)t  ber 

grübet;  fte  burd)  bie  s]>rebfgt  bes  gpangelii 
mit  if)rem  @d)6pfer  befant  ju.  machen,  bar* 

jutegen,  unb  Don  ihnen  etlid)e  ̂ age  fang  alle 

er|lnnli^e5t,eunbfd)aftjugenfeffen;  wogegen  er 
ihnen  serfprad),  über«  Sabr  mit  meiern  SBru« 
bern  lieber  ju  if)nen  ju  fommen«. 

©iefe  ©ntöeffung  unb  bie  SBejeugtmg  ber 
8reunbfd)aft  üon  ̂ XBilben,  bei)  benen  bieget  bie 
Europäer  bes  Sebent  nicht  ftcfyer  gewefen,  u>ar 
befagtem  @iurt>ernetiry  unb  auf  feinen  abgefiat* 
teten  $>erid)t ,  bem  ©ro§  *  58rf ttannifcl)en  Äoarb 

of  c£rabe  ober  Commerden  s£oÜegfo  fetjr  ange* 
nef;m,  unb  fte  immfd)ten,  jur  SSeförberimg  betf 

r  griebenä  unb  ber  fiebern  #anblung  unb  $ifcfterep 
I  balb  eine  trüber  *  3J}if?ion  bafelbfl  ju  fc^cn« 
3ene  £apm  ging  alfo  im  folgenben  %al)v  176^ 

£  b  mit. 



8?o   Hcue£vu6er*£tjlovte  X?(bfcbm 

mit  bem  ehemaligen  S)cmifcl)ett  Miflionario 

äDvadwt  unö  nod)  jwei)  s-£rübern  abermals  ba# 
t)in  ab,  t^at  eine  nod)  weitere  &ubeEEung&9ici# 

fe,  unb  l)cttte  bie  greubc,  bei)  feiner  9vüf  fünft 
iu  ben  ßnglifcben  ©ebiffen,  einige  bunbert  ggffa 

mos  anzutreffen,  benen  Der  Miflionarius  ©ra> 

d>art  einige  <iBod)en  lang  ba£  Süangelium  nicW 
ol)ne  Sinbruf  unb  Sftufcen  fcerfunbiget,  unb  mit! 
tynen  alles,  wa£  ba£  Öotmernement  für  bie  Seit 

erwarten  fönte,  ju  ©tanbe  gebracht  fcatfe.  (*)  ; 

So  fe&r  aber  bie  2luSfütjrung  einer  SEWßiofj 
unter  Den  SäfimoS  niebt  nur  tton  ben^ßruDern,, 

jbnbern  öud>  t>on  fielen  6*nglifd)en  Herren  ge* 
tt>ünfdt)t  würbe:  fo  mußte  fte  Doct>  wegen  man* 

derlei)  ©d)würigfeiten  nod)  eine  Seit  lang  t>er* 
fefooben  bleiben*  3njwifd)en  würben  einige  (SsEM? 
mos  nad)  einem  ©efcd)t  gefangen  unb  bret)  ba&oiti 
tiad)  gnglanb  gebrad)t.    Unter  biefen  war  efrti 
Knabe,  Samens  Ikavpit,  welcher  ben  58r»4 
bern  jut  Qrrjie&ung  übergeben  würbe,  unb  nadv  j 
bem  erbte  t)eilige  kaufte  empfangen,  im3a&rl 

1769*  ju  Sulwt  in  2?orff^ire  feiig  aus  ber  3eitt 

Ötng.  t**) 

3m  Safjr  17öS»  würbe  b(e  Unfer&anbFimjp 

wegen  einer  Mißton  ber  trüber  nad)  Äabr4#| 

-  ^ot 
(*)  SKeljrere  £Rad>rid>t  f)ieüon  ne6(!  einer  25efcf)rei* 

buna  beö  SanbeS  unb  ber  (Pinroofjner  finbet  man  - 
Im  IV  Wcbnifr  ber  gortfegwig  ber  Jptfrorie  ben 
©nmlanb.  §.  12  big  21. 

(**)  (Sein  Sebent  »Sauf  nl  jum  @<fynß  ber  gortfefctmg 

ber  #itf©rie  t>on  ©rp'nlanb  (efert. 



_  Vom  ̂ abv  t  764.  bfg  1769,  §.  397,  agg»   §  f  * 

i  bor  erneuert»  Üuf  Die  QSorfieUutig  be$  Q3oar& 
of  $rabe  unD  bas  abgeforöerte  ©utad)ten  eines 

<  Committee  be^  geheimen  dlatU  würbe  am  3  33?ai) 

[1769.  in  ©egenwart  beö  ÄonfgS  im  geheimen 
tDiatt)  auf  Die  Petition  Der  33ruber,  wegen  einet* 

l^Ditpion^^  6tabltffemeiitö  in  $:erra  gabrabor, 
mit  Qvefolution  gefaxt,  unb  unterm  8  Sföap  bie£6* 

kta(td>e  ßrbre  ausgefertigt:  "  ba§  ber  Unitas 
"  Fratrum  unb  beren  (Boctetat  jur  gorberuna 

i 14  beä  Langeln  unter  ben  Reiben  bas  verlangte 
I?  Canb  in  ̂ eqmmoa^iSay  jugejianben,  unö 

j f  fte  in  ffjren  (obliegen  Unternehmungen  gefc&ufct 

j"  werben  fotten.  K,3i 

3ur  2(usfu!jttmge  ber  @ad)e  war  es  für  bfe* 
fe£  3af)r  febon  $u  fpat.  3d)  wfü  aber  nod)  m  el* 
Den,  baf?  biefelbe  auf  bem  Synodo  1769.  in 
reifliche  Üeberlegung  genommen  unb  befä)Ioffen 
worben,  ba§  im  3a^r  1770.  eine  abermalige 
Öveife  nad)  ̂ erra  gabrabor  vorgenommen  wer* 

ben  folte,  um  in  einer  jur  SEftifton  bequemen  ©e* 
genb  einen  ̂ (afc  jum  Sfabau  aiisjufucben,  vor# 
nemfid)  aber  bie  angefangene  freünblid)e  5Be* 

fantfd)aft  mit  ben  (£$ffoio$  ju  erneuern  unb  ju 
beteiligen,  welches  aud)  betbeä  mit  foId)em@uc* 
tef  gefd)e&en,  aU  man  fd)werltd)  jjatte  vermw 
t(;en  fonnen* 

Qu  #olge  ber  9iußifd>  £ai)ferltö)ett  Ufafe 
!      (§.  2^3.)  würbe  auf  bem  Synodo  ju  ̂Ka* 
1  rienborn  1764*  refotoirt,  im  9vu£ifd;en  5Keidj 

4)  &  M  ünt 



8  ? g    Vlcm  23rftoer * £f fiotie  X  2fbfd>n< 

unb  jroar  im  £6nigreid)  2l|h:acan  eine  sörübew 

Colonie  anzulegen,  in  ber  £ofnung,  ba§  ber 
^)Stc  unfere  trüber  in  biefen  öftltcÜen  ©egen* 

ben,  fo  wie  in  Den  c2BeflItd>en  gefd>eben,  untere 
ben  fielen  Ungläubigen  an  ben  Övu^tfd>en  ©reti*  l 

jen  in  bev  Sftungalci;,  Werften  unb  fo  rocitcr, 

eine  $f)ür  auftl)un,  unb  fie  noeniöflenö  einigen' 
jum  (Segen  fe£en  werbe» 

würben  fünf  (ebfge  Sßruber  ernennt,  b(e 
unter  Begleitung  jo^ann  titvid)  XPeftmanns 
ein  @tüf  £anb  an  Der  £t>olga  ausfuct)en  unb  in 

Sßeftfc  nehmen  foltert,   ©er  franj6fifd)e  Q>reDfai 
ger  Mag.  Peter  Cornraf)  ̂ ne6,  ging  it)nen  atö 
SIgent  am  Äapferlidben  »pofiager  t>oran,  um 
ba;  ber  £ai)fer(id)en  ̂ uteb€anjlep,  n>cld)e  bie 
Angelegenheiten  ber  Colonfen  beforgt,  bas  no* 

tf)tg*  $u  praparfren,  unb  erhielt  am  18  3an« 
176^  bie  (Special *€oncefiton  für  biefe  Felonie, 

gugleid)  gerateten  3'jjro  Sßajeftät  ju  bequeme* rer  Aufnahme  unb  Q3eforgung  ber  im  £anb  fom* 
menben  Bruber,  im  3al)r  1766.  ein  geräumig 

d)eö  £au6  in  Petersburg  $u  fd)enfen,  mit  betl 

^repf>ett,  in  bemfelben  ben  ©otteäbienft  nad)I 
ber  2Beife  ber  Brüber  *  ©emeinen  $u  f)altenj 

£)bgebad)te  trüber  reifeten  176^  nad)  Petemf 
bürg,  unb  fcon  ba  am  26  3unfi  tn  Begleitung  i: 

be6  bereits  (§.  2j3.)eermelbeten  Äapferlicben| 
#ofratj)$,  $u  ganbe  über  tTJoefau  bi^Hifi  ; 
Howogvob,  t>on  ba  fte  it)re  SKeife  auf  ber 

SBoIga  fortfefcten,  unb  über  €afan  unb  Sarai 

tojf  am  13  2(uguft  nad)  £$ari$w  famen,  roel* 



Vom  3a^u  1764»  bis  1769«  §.  298,   8?  3 

ä>eö2^28  clBerfle  ober  übet*  360  beutfdje  Sföef* 
len  t>en  Petersburg  entfernt  ijh  ©ie  erweitert 

i  bier  teilen  unterhalb  Sjariflin  an  bem  35ad> 

jSarpa,  Der  in  bie 'äBolga  fließt,  ein  ©tut 
<£anbes,  roo  fte  fid)  ntebeclteffen,  unb  mad>ten 
1  g!eid>  Stnftalt,  mit  ̂ filfc  9tu§ifcl)er  gimmerleu* 
te,  Die  not()igen  ©ebaube  aufzuführen,  etroaS 

(©arten  unD  2lEferianb  jq  bearbeiten,  unD  ftd) 

)  auf  it)re  Profefnonen  ein$urid)ten.  (Sö  roar  boc6 
1  mag  befonbers,  ba§  fünf  roefjrlofe  £eute  mit  mt 
f nigen  (Eofafen,  Die  if)nen  t)on  %tit  gu  geit  jur 

|35et)ePEun9  gegeben  mürben,  in  ber  9?afje  ber 
iCalmuffen,  bie  taufenDen  um  tyr  ganb  I)er* 

lim  ftunben,  unb  in  einer  S'inobe,  ba  Üveifenbe 
i  oft  t>on  Zaubern  uberfallen  werben,  ein  ganges 
iSafjr  allein  motten  unb  feinen  Unfall  etlitten. 

3m  3al)r  1766,  mürben  bfefe  fünf  55 rüber 
kburd)  bie  Sfnfunfr  einiger  trüber  unb  ©d)tt>e> 

[  (lern  unter  ?fnfü^rung  be$  Coepifcopi  3ol>amt 
I  nttfd^manne  erfreuet,  ©ie  waren  fcon  #ol* 
hanb  jur  ©ee  nad)  Petersburg  gegangen  unb 

ifyattm  ben  22  3u(ii,  unter  Begleitung  efneä 
I  tapfer lid)en  öfficierä  unb  etlid)er  ©olbaten, 

i  il)tc  Üveife  ju  £anbe  biß  Zov$ot  unb  tton  ba  $u 

I  SBaffer  auf  ber  <5Bofga  fortgefefct,  unb  famen, 
unter  gottlfd)er  #ülfe  unb  Q5efd)ü£ung,  in  man* 
d)er(ei)  ©efa&ren  t>on  Svaubern  unb  in  ben  £lt> 

!  pen  beg  ̂ olga^troms,  am  19  ©ept,  nad) 
Savcpta:  benn  fo  würbe  biefer  neue  Ort  genant* 

i  ßine  f feinere  ©efellfcfyaft  folgte  fljnen  im  gebruac 
1768*  ©ie  (jatten  ifjre  Keife  ju  £anbe  bei)  ber 

•£)  H  3  firense* 



8*4   neueBru^v^lftodg  X?tbfd>n,  | 

ftrengejten  ̂ alte  auf  @ci)lftten  jurüfgclc^t,  unt f 
fönten  Die  £6{Jtd)feit,  #reunbfd>aft  unb  ©affc  5 
fret)[)eit  bec  £>onnfd)en  Sofafen,  beren  £anb  ftt  P 
Durchreifen  muffen,  nld)t genugfam rühmen«  3ii  f 

5)JaD  1769,  mürben  fte  abermals  mit  einer  fiel  f 
wen  ©efeBfcbaft  Don  ̂ oüanD  aus  fcevftarf t,  :jl  I 

Snbejfen  mürbe  ber  Ort  orbentüd)  angebauei 

tinbecilie8  in  bemfelben  nae!)  ber  SEßeifc  unberei 
35ruber*©emeinen  georbnet  QJtele  3vufifd>< 

Herren  unb  ©enerate  >  ̂erfonen,  tnfonberbeii 
fcer  ©enera!  <  ©omwneur  be£  £6ntgretd)S  2f  jlvas  I 
can,  ate  f()re  nad)(le  ßbrigPeit,  nähmen  ber 
Sfafcma  unb  Fortgang  fcfefeä  Sinbaueg  unb  nftfy 

lieber  §fnrid)tungen  mit  befonberem  ̂ Bo^lgefal* 
len  unb  Vergnügen  öfters  in  2(ugenfd)cin.  ©{< 

ÜKonarcbtn  felbft,  meiere  twn  allem  ju&erlaftgii 

5fJad)rid)f  einjog,  bezeugte  mel)rmafen  eine  t>or* 
jüglid)c  ©nabe  für  biefeS  öertgen  unb  trugen  fut 

fcfe  ©icberfyeit  bejfefben  @orgo,  afä  1769,  na<$ 
Stugbrud)  bes  Kriege**  mit  ben  Surfen  bie  ©egen< 
fcen  an  ber  ̂ Cßolga  t>on  ben  Äwbanen  unb  2va» 

baröinevn  beunruhiget  mürben* 

i  299. 
/Kavcpta  liegt  an  ber  großen  Straffe,  bfe  1 

■  Vp^  t>on  Petersburg  unb  $1  osfau  über  ?(f!ta^ 
can  nad)  Werften  unb  ßfb3nbfen  fu&rt,  unb  . 
!>atte  affo  fielen  Sufprud),  ber  ftroar  auf  ber  einen 
(Seite,  fonberlid)  bei*  bem  Anfange  einetf  Orts, 

ttiefyf  e£ne  $efd)merbw,  auf  frer  anbern  aber  jur 



Pom  3af>v  1764.  bte  1769,  §»299. 

i'SScf antraft  mit  t>teler(ep  Nationen  it)nen  nü^ 
i  Jid)  war:  rote  fte  benn  aud)  3nbianer  auä  3nbo* 

jlan  ju  bet>erb^r^en  fyatten,  unb  im  3ta$r  1768. 
( ein  @d)reiben  t>on  bcn  Sßrübern  in  IranCebac 

1  über  Saffoi-a  unb  burd)  Reiften  erhielten*  Un* 
ter  ben  fielen  burd)reffenben  befanb  ftd)  aud)  ein 

I  €ruftnifd)er  ober  ©eorgifd)er  gurft  mit  feinem 

Xgcfjn,  bem  $rd)imanbritent>on£cfIt6,  we!d)e 

,  bie  trüber  bafjfn  inw'tfrten.   (Sin  anberer  €ru* 
Ntmfd)er  Kaufmann,  bei;  bem  ftd)  bie  35rübec 

[  um  ben  Suftanb  bei:  fielen  Q3offerfd)affen  erfun* 
bigten,  bie  bas  ©ebirge  (Caucafus  jröifc^en  bem 

|  Öui£ifd)cn,  ̂ et'ftfd)en  unb  ̂ ürfffd^n  tKefd)  be> 
1  woljnen ,  nante  unter  anbern  aud)  bie  £fd)cd)em, 

Seren  Q3orfaljren,  nad)  ifjrer  Crjefylung,  fcor  et* 
[  liefen  Rimbert  Sauren  autf  Europa  baf>in  waren 

vertrieben  worben,  il>re  eigene  (Sprache  unb  £e* 
;  bengart  Ratten,  bie  €l)rtftiid)e  SKelfglon  befenn* 
ten,  aber  bie  Q3ud)er  tljrer  ÖJorfa&ren,  bie  in 

Stoffen  maßten,  aber  leer  fte&enben  £ird)*@e* 

bauben  aufbehalten  würben,  nid)t  mefjr  lefen 
fönten,  unb  eine  geit  erwarteten,  ba  fte  ben  ©e* 
braud)  berfelben  unb  if>ren  ©otteäbienft  würben 
erneuern  Tonnen*    ©a  ftd)  nun  bie  95o^me» 

:  Ifd)ccbem  nennen,  entflunb  bei)  ben  33 rübern 

feie  Vermittlung  ,e  ba§  biefeg  t>fcüefcl>t  bie  9?ad)* 
fommen  berer  SBoljmen  fet)n  mod)ten,  bie  nadj 
ber  alten  Q5ruber^i|lorie    i6.ums3af>r  1480« 
auö  SDld&ren  t>er;agt  worben  unb  nadj).  ber  WloU 

bau  unb  \>on  ba  ins  Sauca(]fc^e  ©ebirge  geFom* 
wen  fei>n  follen.   ®ie  ̂ riber  gaben  ftd)  bafjer 

-SKufje,  v>on  biefem  Q3olE  etwas  me^rcres  ju  er* 
faftren# 



856   neueScuöer^iflonc  X2tbfd?tt, 

fahren,  unb  ein  seborner  35o£>me  entfd>fof  ftd), 
in  ©efeüfcftaft  nod)  eines  ̂ rubere?,  fte  oufjufui 
cf>en,  ftcf>  nad)  t^rem  #etfommen,  Itfyu,  Sßefc 

fajjiing,  (Sprache  unb  $5üd)ern  $u  erfunbi$en< 
(Sie  begaben  ftd)  1768*  auf  bic  Steife  nad)  2tfW 
can,  erhielten  Dom  ©enerab©otwerneur  einen 

^af?  unb  @mpfefjlun$g^c!)reiben  an  bfe  9\t# 

fd)en  33efel)l6l)aber,  mit  bei*  £>rbre,  il)nen  ein 
paar  (Eofafen  $um  fiebern  ©eleit,  unb  einen 
^attarifcfjen  ©oltnetfcfeer  unb  ̂ e^weifer  mit 

ju  geben*  Site  fte  aber  an  bie  ©renj>Q3eftung 
tTJoßot  famen  unb  nur  nod)  t)ier  ̂ age*  Steifen 
Don  ber  ©egenb,  wo  bie  £fct)cd)em  wofynen 

foüen,  eentfernt  waren,  würbe  i^nen  t>on  bem 

red)t  fcdtcrlid)  geftnnten  ̂ ommenbanten  aera>! 
tt>en,  ntd)t  weiter  <$u  <?ef)en,  weil  bie  Rabavbu 
nev  mit  40000  ̂ ann  im  ?inju$  waren,  weisen 

fte,  allem  2(nfe(jen  nad),  in  bie  Jpdnbe  fönen  unb 
in  bie  ©daueret;  geraden  würben.  @o  fd)merj* 
ftc3t>  i()nen  biefeg  fiel:  fo  faf)en  fte  bod)  feinen  an* 

bern  SEßeg,  ate  na^>  Slfiracan  jurüf  *u  gef)en; 
wo  fte  eine  anbere  Seit  abwarten  unb  tnbeffen  bic 

^attarifeije  @prad>e  $u  erlernen  ftd)  befleißigen 
Woltem 

§♦  300. 
it  ben  CalmufEen,  bie  ben  treffen  ?anb# 
ftrid)  fowol  auf  bem  rechten  ate  befonber*  I 

bem  linEen  Ufer  ber  UDolga,  unb  fcon  ba  bis  an 

We  €&ineftf$e  ̂ aftaret)  mit  $ren  unter  t>erfef)ie*  r 
benen  £t)anS  unb  durften  fiejjenben  Horben  be*  1 

Ötffen,  famen  bie  trüber  balb  in  Sßefantfcbaffc  * 
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j@tc  jiet)en,  wie  befant,  mit  ifrren  ̂ reichen 

r*peerbent>ün  (Sameelen,  sl>ferben,  SvinbernunD 
(Schafen  t>on  einet*  graereieben  ©egenb  (n  ber 

l  ©teppe  ober  unbewohnten  g!acl)e  $ur  anbern. 
3  €ine  ̂)orbe  berfelben  fam  balD  nach  bei  SJnfunft 

ber  grübet' über ben  QSBolga^ (Strom,  unb  aud> 
I  auf  tbr  £anb  $u  flehen,  ©aä  t>erurfad)te  im 
I  Slnfanfl  allerlei)  ̂ efchwerlid)feiten,  unb  man 
i  hatte  nocl)  mehrere  #1  befürchten»  (Sie  würben 
1  aber  burd)  bie  bejeheibene  unb  freundliche  33e> 

(fjanblung  ber  35rüber  halb  gewonnen,  e  3hre 
Igurften  lieffen  ben  ̂ rübern,  wenn  fte  über  bfe 

[jugefugten  ©cl)dben  ju  Elagen  hatten,  ©ered)* 
[tfgfeit  wiberfahren,  unb  ber  &)an  lieg  befehle 
[anfchlagen,  wie  fiel)  bie  SalmuEfen  in  Sfnfetymg 
IbeS  Sanbeä  ber  SSruöer  ju  Verhalten  Rattern  S)ie 
l^rbauung  t>on  öarepta  gereichte  ihnen  jum 

[Q3ergnügen,  (Sie  famen  hauffig  baf)in,  fatyen 

lallet,  aud)e  bie  ©ottesbienjtlidhen  <2Jerfamlun# 
[gen  berSßrüber,  mit^erwunbeiimgunbßhrer* 
bietung  an,  unb  hatten  eä  fehr  gern,  wenn  bie 

pßruber  fte  befud)ten*  3nfonberi)eit  war  es  II)* 
Inen  fehr  angenehm,  afe  ein  gefdnfter  Medicus 
nach  (Sarepta  fam.  93iele  (£almu?£en  begaben 
ftd)  in  feine  Sur*  ̂ Darunter  war  auch  ein  Juvjl 

pon  ber  ©erbotfd)en  #orbe,  ber  mit  feinem  ©e* 
[folge  176%  fein  Winterlager  auf  ber  QJrübec 
1  £anbe  auffchlug,  S)iefe$  gab  ben  Sßrübern  ©e* 
legenljeit,  mit  biefer  Nation  in  nähern  Umgang 
ju  fommen  unb  ihre  (Sitten,  ©ebräuche  unb  9\e* 
jfafon  fennen  flu  lernen,  auch  etwas  fcon  ihrer 

Sprache  $u  fajfen.    ©urd)  bie  liebreiche  %t* 

^anblung 
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banbhwg  ber  trüber  unb  forgfdltige  pflege  bei. : 
Mediä,  gewann  ber  Surft  ein  groflM  Vertrauet  i 

ju  tt>nen,  faßte  infonber^eit  eine  ungemeine  Zk  , 
be  ju  $tt>et)  trübem,  bie  ifjn  öftere  befugten  \ 
um  bic  <Sprad)e  ju  lernen,  unb  erbot  ftd)  bq!  f: 

feinem  2(bjug  im  grüfnaljr  176g.,  tt>enn  fte  mfei  j': tym  in  bie  groffe  ©teppe  jiefcen  holten,  fte  h  k 
feinen  (Spd)u£  ju  nehmen,  iftnen  alle  £*ebe  untl 

«£)ulfe  ju  leiflen  unb  (Gelegenheit  ju  fd)affen,  t&&L 
(Sprache  *u  lernen,   ©iefeä  Anerbieten  naljmer  1, 

tue  jmet)  35ruber  mit  $reuben  an,  richteten  ficnj, 
auf  bie  Salmuffifcbe  £eben£art  ein,  unb  flogem 

unb  69.  mit  ifcren  Äibitfen  ober  gelten  |j 
unb  Sßiel),  mit  ben  Calmuffen  fron  einem  OrlJ; 
*um  anbern,    3ebermann  erwies  ii>nen  aüt 

§reunbfd)aft,  unb  bie  Sarnau  ober  ̂ riefler,  be* 

ten  fte  eine  grojfe  'SJienge  i>aben,  liefen  fte  be? 
it)ren  ©ottesbienftlicfcen  ©ebraud)en,  bie  in  t>i<* 
!en  ©ebeten,  tt>elcl>e  nad)  einer  Qlvt  t>on  Siofem 

£ranj  abgebt  werben,  unb  in  mancherlei; 
ßpfern  befielen,  jufcijen«   ©ebacf)te  bet)be  unb 

nod)  jroeo  anbere  SSruber  ftnb  nun  fo  weit  geFom* 
tnen,  ba§  fte  ftd)  in  ber  £almuffifd)en  (Sprach 
ouöbrüffen  fonnen,  unb  n>unfct>en  fron  £>*utn( 

i>a|  au*  biefem  mit  t>ielerlet>  abg6ttifd)en  ®t* 
brauchen  unb  einer  SKenge  fluger  ̂ ricfter  beert* 
geltem  ̂ olf ,  baö  £idf)t  be£  &>angdil  aufgeben 
möge* 

§♦  301. ir  gefjen  \>en  bieferSlftatff^en  trüber  *£w 

Jörne  au  ber  anbern,  ober  t>ielme&r  erfletr, 
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auf  berÄüjteioromanöeUn  ;Ofb3nbien.  ©ie* 
felbe  ging  in  il)rem  gcfegneten  ©ang  fcon  innen 

htnb  auffen  fort,  fanfc  me&r^rbeit  fiir  bie*J>ro* 
|fe§tonen,  als  fle  befreiten  fönten,  unbinfonbeiv 

r  fyit  mar  bei'  Medicus^relen  ÄranFen  in  ber$?d* 
fce  unb  Serne  jur  Jpülfe  unb  (gegen,  3|>rcn 

•  ©arten  unb  Sanb  machten  ffe  nufebarer;  wie  (ie 

jbenn  aud)  einen  Weinbau  anlegten,  btx  um  fo 
itne&r  bewunberf  würbe,  ba  man  benfelben  auf 

{ biefer  £ufie  bte&er  für  unmöglich  gehalten*  3^ 
1  re  Heine  ©emeine  erhielt  aber  t>on  (Suropa  aus 
I  Feinen  Suwacf)£,  unb  man  fafje  aud)  geraume 

f  geit  feine  ßefnung,  ben  t&auptjweF  ibrer  9veife, 
I  nemlid)  bie  Q3erFünbigung  be£  §t>angelii  unter 
I  ben  Reiben  ju  erreichen, 

'  £Ba$  bie  ̂ icobarifc&en  Splanbe  betriff,  fo 
I  warteten  bie  Sßruber  etlidt)e  3al)re  auf  ©elegen* 
ffceitbafyin  ju  Fommen,  unb  fragten  beeljalber 
.  Don  Seit  ju  Seit  münblid)  unb  febriftlic!)  bepm 

1  ©oiwernement  an.  ©ajfelbe  fa[;e  fiel)  aber  niefct 
I  eljer  als  im  3at)r  1768.  im@tanbe,  einen  aber* 

j  maligen  33erfuct)  ju  einem  gfabliffement  in  bie* 
I  fen  3nfeln  ju  machen.  @s  waren  gleicf)  fed()$ 

I  Jßrüber  bereit,  mit  bafyin  $u  geljen,  Sie  baue* 
I  fen  fid)  auf  ber  3ufel  Han  (Eauvrery  an,  unb 

l  Famen  balb  mit  bortigen  Reiben,  bie  ein  unwif* 
I  fenbes,  aber  gutwilliges  35olF  ftnb,  infreunblf* 

f  d)e  23eFantfd)aft.  6$  gingen  balb  jwet)  ton  ity 
\  nen  aus  ber  Seit,  bie  Vier  anbern  trüber  aber 

\  ftnb  noef)  bafelbji,  in  £ofnung,  ba§  jte  bem 

$eifanb  aus  biefen  Reiben  einen  @ct)merjens* 

\  £e[>n  famlen<  werben» 

§♦  302«, 
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§♦  302* 
$Yt>an  bad>te  aud)  roteber  an  Zfvica,  tt>o  bi< 

wber  [d)on  efjebem  an  t>ier  Orten  <$efc 
fucbe  jur  ̂ erfunbfgung  betf  &>angelii  gemad)i 
Jjatten,  nem(icf)  im  3al)r  1736.  in  (Bumea,  unb 
unter  ben  Hottentotten  an  Der  Cap  (§♦  79.)  im 
3at)r  1740  unb  4^  unter  ben  £l)riften*@riat>en 

in  2llgter  (§.  87«)  unb  im  3af)r  1752.  in  Cairo 
(§♦  193»)  ©er  Medicus  Dotter,  ber  nad)  bem 
mißlungenen  QJerfud)  ber  9veife  nad)  #byßtmen 

176^  nacf)  ©cutfd)lanb  jurüFgeFommen  war, 
(§.  833.)  Fönte  fid)  nid)t  über  bie  £rlebigung  bie* 
feö  ̂>ojtenä  beruhigen,  unb  ging  abermals  nadj 

Cairo, e  um  bafeibft  in  gebulbiger  SIbroartung 
feiner  aufferlid)en  Berufs *  Arbeit,  ju  fefjen, 
wenn  unb  n>ie  fid>  eine  ofnen  würbe,  in 
(Egypten  ober  ?lbi)j?inien  5rud)t  ju  fd)affen.  gm 
3rifd)ler  entfd)fof?  fiel)  mit  ju  reifen*  ©ie  erriet 
ten  baju  bie  ©m&iüigung  unb  ben  (gegen  ber 
©emeine,  unb  reiften  1768.  tton  HoU^nb  über 

Ätuocnp  nad)  2Uejran&ria  ab.  ?Jm  j  SDierj 
1769.  Famen  ffe  nad)  Cairo  unb  gegen  bas  £nbe 

t>e6  3<$r$  folgte  ifjnen  ein  geborner  Sfmericaner, 
Der  ein  gefd)iFter  Ut)rmad)er  unb  9)?ed)anicu$ 

ift,  baf)fn  nad).  3ftre  SInFunft  traf  jufl  in  bie 
unruljigffeSeit,  ba  in  £>ber*(Sgi)pten  grojfeSRe* 
Solutionen  vorgingen  unb  in  Unter  >€gi)pten  jum 
Kriege  (larFe  3urufhmgengemad)ttt>urben*  Q3on 
feinen  alten  SßeFanten  rctirbe  Dotter  mit  vieler 

Siebe  unb  greunbfd)aft  aufgenommen,  unb  be# 
fonbertf  freueten  ftd)  bie  £optifd)en  unb  ©ricc&fo 

fct)en  ©eililic^en,  i£jn  lieber  gu  fe^en.  SJJit 

bem 
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mm  Patriarchen  Der  Zopten,  ITJarcuöDem  106. 

Jjiatte  er  nod)  einige  reale  UnterreDungen  unb  be> 
Ibiente  tynin  feiner  Äranf&ctt,  in  welcher  DerfeU 

|>e  am  18  SDtap  1769*  Diefe3eitiid)feit  »erlief 

JVeff? fg3al>r  Ratten  Die  33ruDer  auf  eine  redy 
•  te  93eranlaffung  gewartet,  bie  1736.  an* 
gefangene  SNifcion  nad)  (Stunea,  bem  QJater* 
ilanb  Der  Sieger,  unter  welkem  il>r  ©ienft  feit 

bem  in  Den  <2Beft^3nbtfcl)en  3nfeln  fo  gefegnet 
hewefen,  ju  erneuern;  als  im  3<$r  1767.  of)ne 

|i^r@ud)en  unb  Erwarten,  ein  Sfntrag  t>on  Der 
|©uineifd)en  (Eompajjnfc  ju  Kopenhagen  einlief: 
Job  nid)t  einige  S5mDer  fiel)  in  iftren  Ktabliffe* 
■ments  nieberlajTen  roolten?  9R&n  fanbte  Den  ©tu* 

IbiofuS  ̂ Jacob  ÜJeöer  nad)  Kopenhagen,  bie 
f  QJorfd&lage  Der  Kompagnie  ju  Penrefjmen  unb  ber 

JJBruber  2ibftd)t  unb  33egefjren  bei;  einer  folgen 
I  Unternehmung  Darzulegen,  ©iefeS  gefd)alje  mit 

j  gutem  Erfolg,  unD  es  »ur.De  am  2  (September, 
}  Die  Sßereinbarung&SJct  jwifd)en  Den  ©irecteur* 
1  ber  Kompagnie  unD  Dem  ©eputirfen  Der  &>an* 

|gelifd)en  SBruDer  #  Äircbe  unterzeichnet,  nad) 
I  welcher  Den  SßruDern  an  Äio  Volta,  ober  wo  fte 

es  am  bequemten  finben  würben,  ein  (Stuf  £anö 
)u  einem  ̂ fgfonä'&abfifiement  angeliefert 

werben  folte,  nebjt-Den  Da$u  gehörigen  Srei^eu 

f  ten,  t>ornemIicf)in8infe§ungDer95,fc^rungunb 
i.<Samlung  ber  Sieger,  Sftad)Dem  biefe  2(ct  Die 
1  königliche  Konfirmation  erhalten,  begaben  ftety 

i;  unter  obgebad)ten  Gebers,  als  ihres  ̂ rebigerS unö 



86g    nette  Bvuöer  ?  £f  ftovtc  X  2fbfcfotv  I 

unb  33orfW)er£,  2lnfuf)rung,  nod)  toter  535rüDcl| 
auf  bie  9vcife,  unb  famen  benö  3uli  1768*  irl 

£l>nfriane<23nrg  auf  bei'  Äufie  Don  (Butnedli 
an*    ©jje  fte  aber  ben  votrf Itct>cn  Anfang  ju 
einem  gtabliffernent  macben  Fönten,  ging  3acob 

tTJeöci:  unbejwep  feiner  ©ebulfen  aus  Der  Seit, 
Spie  $wet>  übrigen  Ratten  ebenfalls  gefal)rlid)< 
&ranff)eiten  au^ujlel)en.    ©obalb  man  im 

§ruf)ja(jr  1769.  biefe  fcbmerjlicbe  $fta'd)i.td}t  in guropd  erlieft:  fanben  fiel)  toerfebiebene  grübet 
willig  il)re  ©teilen  ju  erfefcen.   Qßon  benfelben 
Würben  im  Synodo  beffelben  3al)rg  wer  etweb* 
let,  bie  unter  Begleitung  3obann  i£ü<i>  XX>c\h 
manne  noef)  baflelbe  3a|Tr  öa&in  abgingen  unO 

fm  Sebruar  177°*  anlangten. 

$♦  3°4- 

fjNiefer  Synodus  würbe  abermals  ju  tariert* 
boun  gehalten  unb  am  erften  3uf.  1 769.  er* 

ofnet*  6$  waren  auf  bemfelben  129  ̂ erfmien 
aus  allen  ©emeinen,  niebt  nur  aus  Europa/ 

fonbern  aueb  aus  Slmerica  gegenwartig.    ©eü . 
innere  unb  auflere  Bufranb  ber  gefamten  SBruber* 

Unitat  unb  aller  ©emeinen,  *3)ii|honen,  (Eo!o> 
nien  unb  Staffelten  in?  (Sanje  unb  in  Den  ̂ beO 

len  würbe  t>or  bem  #S*rrn  aufrichtig  bargelegt, 
genau  erwogen,  obne  §tafcj>en  ber  ̂ erfon  beur# 
feilet  unb  nad)  ber  bcflen  £rfentnis,  bie  betf 

föeifl  ©ÖtteS  aus  feinem  <3ößort  unb  aus  ber  bi&  \ 
f)erfgen  @rfal)rung  in  ©Ottes  90ßegen  bargereu  j 
d)et,  regulirt.   3n  einer  Da&on  autljentifcb  90I 

9ebenen  furjen  3?ad)rict>{,  &ci£t  es  unter  anberns 



Vom  Hfafa  1764.  bis  176g.  §♦  304.  863 

"  Sött  Ratten  jum  Anfang  bes  Synodi  Die 
l  tro(llici)e  £oofung:  3d>  fanteötd),  cbe  Oenn 
P  tct)Cud)tm  ITJutteiletbe  bevettere/  unö  fon* 
r  t>ertc  bid>  aus,  etyebennbu  von  bcv  tllut* 

4  ter  geboren  vcnvbcft,  unb  fteüm  bid)  sum 
I  Propheten  unter  bie  Volt er/' 

"  60  geben  rdr  litte  fcenn  abermal  in  bie 
'  ̂Erfüllung  fcer  (Bnaöentvabl/  tn  £>e?  t>aterö 

*  Sorge,  bce  Srautgatne  JSLiebe,  unb  Set* 
u  nee  (ßetftee  beftanfcge  Irtebe,  fcev  örngel 
"  &d>ut$. 

"  <2Bir  appltcitlen  biefdbe  f (nMicf)  auf  im* 
I  fere  58ruber*Umtat:  Denn  §r  (jat  uns  boelj 

iM  ju  einem  QJolf  be$  €igentljum$  au^gefonbcrC 
!"  unb  unä  ben  Stuftrag  gegeben,  ©einen  ̂ ob 
M  unter  ben  Sßolfern  ber  Srben  ju  fcerfunbigen* 

"  ©aä  ganje  'JBerf  beg  $£rrn  in  unfern 
?  ©naben^agen  unfer  Cyrillen  unb  gelben  tn 

"  allen  t>ter  feilen  ber  grben  mar  bas  öbjert 

I  ber  lleberlegung  t>or  unferm  lieben  »ögrrn." 

"  ̂HSir  erinnerten  uns  $ut>orberft  betf  Detffc 
?  gen  unb  feiigen  ©runbes,  worauf  mir  burrf> 

*  ben  ̂ eiligen  ©ei|i  jufammen  gerufen  unb  t>er^ 

"  bunben  worben,  nemltcf)  auf  baö  fünblicfc 
"  Stoffe  ©ef)eimnte  ber  ©ottfeligfeit,  ba§  ©Ott 
"  im  $(eifcf)  geoffenbaret,  alle  unfere  ©unöen 
"  auf  fiel)  genommen,  unb  buref)  eine  ewige  Criv 

"  Iofung  in  ©einem  ̂ Slut,  uns  erworben  un& 
"  gewönnen 
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"  aeroonnen  *u  ©einem  &$mtt>um,  ba§  mir  In 
"  ©einem  SKetcfe  unter  Jvbm  (eben  unb  3t)m  bie*  ? 
"  nenfollen  in  red)tfd)affcner  (Sered)tigPeit,  UnA 
"  fd>utb  unb  ©elfgfeit, 

"  53et>  bfefem  @run&e,  n>te  er  In  ber  l)dlu 
"  gen  ©d)rift  Sitten  unc  feilen  ̂ eftaments  bar« 
"  gelegt  unö  fcon  fo  ttiel  taufenD  armen  ©un< 

"  bern  ju  ifrrer  Errettung  unb  'QSercafyiung  fei 
"  liglid)  erfahren  unb  gencjfen  Horben,  t>erban* 
"  bcn  mtr  uns  aufs  neue,  ju  bleiben,  unb  und 
"  bat>on  weber  l)ol;e£  nod)  tiefes,  roeber  gegen*, 
"  roarttgeg  nod)  jurunfttge*  abroenbig  machen 
44  ju  (äffen, 

"  gu  bem  6nöe  würbe  nid)t  nur  bie  tyiciMU 

"  Sefung  ber  heiligen  ©d)rift  allen  unfern  (Sri, 

"  meinen  treultd)  empfohlen,  fonbern  aud)  ein* 
"  muttjtg  befd)Io|fen,  Die  eE)ebem  in  unfein  @e# 
"  meinen  fo  gefegnet  befunbenen  öffentlichen  33i* 
u  beUSeetionen  oor  ber  ganjen  fcerfamleten  i$e# 
"  meine  $u  erneuern,  unb  mehr  unb  f;äuft\gey 

"  atö  bisher  gefd)el;en,  in  ©ang  ju  bringen. 

"  5(ud)  würbe  allen  unfern  33iubern,  benen 
"  bie  £et)re  in  ben  (Semeinen  anvertrauet  ifl,  em> 

"  pfol)len,  ben  Unterrid)t  unferer  ßugenb  in  ben 
"  ©runb^ßal)rl)eiten  unferö  beifigen  ©laubcnö 

"  fo  jubefergen,  Daßfte  einen  hmlänglid)en  unp 
"  grünb(id)en  SBttßanti  am  ̂ angelio  befom* 
"  men,  t>on  £mb  auf  bie  ̂ eilige  ©d)cift  roffS 

u  fen,  unb  burd)  biefelbige  unterliefen  werbe» 



t?om  Jafyv  1764.  bis  1769.  §.  3°4*  86? 

<  $ur  ©elfctfeit  Durct)  Den  ©lauben  an  (Ebrifto 

c  3$fu-  gum  53e(juf  biefes  notfifgen  Unter* 
;  rfd)t$  wirb  ein  f  (eines  (Sprud)*  Sßnc^Iein,  mU 

c  d)e*  in  einer  Jolge  t>on  Haren  @d)riftftellett 

c  ben  ganjene3ufammen()ang  Der  #eite>2Ba(jr' 
<  Reiten  enthalt,  gebraucht  werben* 

"  Unter  fielen  anbern  famen  aucfy  folgenbe 
c  practifd)e  Erinnerungen  t>or. 

1.  )  "  3emef)r  $u  unfern  Seifen  ber  Pelagia- 
;<  nismus,  oDer  Die  irrige  Meinung  t>on  Den  na# 

4  turlid>en  Gräften  be^  ®enfd)en,  fid)  felbftju 
:<  bejTern,  bie  £)berf)anb  ju  gewinnen  fd&etnt: 
c  betfo  mef)r  £aben  mir  Urfad),  Darüber  $u  (jaf* 
ten,  ba§  bie  Sefjre  son  bem  Q3erberben  bec 
nienfcfylktyen  SRatur  rein  unb  lauter  unter  un$ 

c  getrieben  werbe/5 

2.  )  "  2Beif  alles  was  £ttm  göttlichen  geben 
?  unb  SBanDel  gebort,  eine  grud)t  beä  OJer* 

;<  btenjleS  3£fu  i|t  unb  unjertrennlid)  mit  juc 
^rebigt  bes  &>angelü  gebort*  fo  wollen  wie 

;c  nie  untertaffen,  bei)  Q3erfünbigung  be$  9iat{)£ 
*  ©öttes  ju  unferer  ©eligfeit,  aud)  auf  Die 
x  grumte  beS  ©laubens  $u  bringen  unb  bie?Ko# 

16  ral  36fu  unb  ©einer  Sfpoftel  ju  treiben/1 

"  2Rad)fl  ber  Sefjre  war  eine  $atu)t<3$el)er* 

[C  Jtgung  beS  ganjen  Synodi  bfe  innere  unb  auf* 
H  fere  $ef$ajfen&eif  unferer  Sßvuöcr  Unität  iu$ 

■  ganje  pnb  einer  jeben  ©emme." 

SU  *  SBf'r 
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"  ̂SBir  ftnb  über  Die  von  miferm  Jiebei 
"  ̂ Srni  unb  ̂ eilanD  unter  ©eine*  f>imm(ifd>ei 

"  Katers  ©d)ü§  unb  Des  fettigen  ©rijte*  ̂ fle 

"  ae,  beifdttti  bieder  erwiefene  ©nabe  unl 

"  SÖarmt) er juif et t  btö  jum  c  ©taube  gebeugt 
"  aber  aud)  über  unfer  Suruf bleiben  im  ©an 

"  je::  unb  in  ben  feilen,  Da  wir  uns  ned)  fi 
*  roett  r>on  Der  Erfüllung  aller  ©einer  gebend 
"  ©ebanfen  über  uns  entfernt  feben,  gar  feg 
"  befdjamt  würben.  ®as  (jat  um~  in  btc  eenft 
"  lidv  Uebetlegung  t>or  ©einem  2lngcfid)t  <^e 
"  brad)t,  über  bie  llrfad)en  unb  ̂Huberntjfe 
"  weld)e  fid*  ber  Völligen  <5rreid)ung  ©eine 
"  gnabigen  SBetHmmung  beiMinä  im  gCBe.qc  c*e 
"  leget,  benfen.  §ine  mad)tige  unb  beugen 
"  be  ©nabe  bat  ftd>  babei)  über  bie  gan^e  35er 

"  famiung  auegebreitet,  ba§  ber  gefamte  Syno 
"  dus  unter  mden  Kranen  unfetm  lieben 4?örri 
"  aufs  neue  angelobet,  alTeä,  was  ton  ber  ein 

"  faltigen  Nachfolge 3§fu  abweichet  unb  ber  ge 
?  ringen  unb  armen  ©eftalt,  Die  gewiß  ein  we 

?  fcntltcbct  Sl)aracter  einer  ©emeine  ffbrifil  f|? 

"  entgegen  fiebet,  ausjurotten  unb  t)on  ̂ erjei 
"  ju  fliegen,  in  ber  ungejweifelten  3ut>erfici)t 
"  baß  bie  ©eftalt  eines  armen,  geringen,  t>er 

"  achteten  $äujleitl$  walwv  2Rad)felger 
"  afö  unfer  einiger  Sutljm,  uns  jur  6rfui! 

a  lung  unfern  groflen  ̂ Berufs,  bas  tft,  jui 
"  Ausbreitung  be£  &>angelff,  weit  betfer  fi 
"  ©tanb  fe&en  werbe,  alä  wenn  wir  t>on  bei 
"  <2Belt  nod)  fo  fjod)  c,ead>tet  waren,  aber  ba 

"  be?  Öie  unüberwmblicbe  ©tarfe,  bie  in  bei 



L  ttönt  %\bt  1764.  bte  tjSgiji  304*  g6f 

'  feltqen  2(rmutf)  unb  £reu£  *  ©eftalt  liegt/ 
I  verloren* " 

"  3u  $olge  btefer  Don  urif^tn  #£rrn  felbft 
c  gemirEten  Üeberjeugung  würben  alle  jur  in* 

:  unb  auffern  98etfaffung  bei*  s^n\ber*<S?ird)e 
f  unb  t^rcr  Entfalten  gehörigen  UmflduDc  burd)* 

£  gegangen  unb  aufs  neue  regulirt, 

"  ®ie  ̂ Bacfte  über  bog  grtnje  ®erP  ©£)t* 

c  teö,  n>eld)e$  £r  ber  trüber; Umtat  ju  bebie* 
£  nett  anvertrauet,  nMirbe  einer  lhwht&?2kUe* 
1  jtert  t  <£onfcnm$  ubertragen*  Unter  berett 
r  2Jttffict)t  unö  93eratf)ung  wirb  burcl)  bie  2(elte* 

I  ften^Confcrenjcrt  j'eben  ßrtä  ba£  5gejie  be£ [  (Sememen  beäuget  ;  burd)  bie  tTKfnonö*  2>ta* 
!  come  bie  Sßcbuvfniffe  unferer  Mißtönen  befor* 

c  get  unb  b.urd)  bie  2ln\taimultiaconk  bie 

'  erjle&uns  unb  Verpflegung  bei?  Gintec  irt 
5  ben  Ututat$'2Iriftalten,  Das  ijt,  ber  Äinbee 

c  ber  Reiben ^Sßoten  unb  ber  ©emdn*  Arbeiter, 

6  bie  il)re  ÄmÖct  nid)t  felbft'  bei;  jid)  ̂abert  uni> 
1  erjie&en  fonnett,  unö  anberer  SBaifen,  be* 
4  Dienet  werben* 

y  "  9fladj(t  bem  backten  wir  auef)  mit  biiUt 
6  £iebe  an  bie  mit  uns  auf  einem  ©ruuDe  bec 
|  blutigen  QSctfoljming  36fu  (Wjenbe  unD  ver* 
|  bunbene  trüber  in  ben  $töteffantif4ert  9Wi# 
r  gionen,  unb  roimfc&ten  ifynen,  Öö|  fit  fu1)  bei: 

lc  t)eilfamen  ©nabe  ©ötteg,  Die  fjjwti  erfdjfe» 
p  neu  ((1/  red)t  gebrauten  mec&fen,  Damit  fie 

3  i  i  0  H  «I* 
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"  als  £id)ter  an  i^ren  örten  fcl)e(nen  unb  ad 
a  treue  Ovdlgion^gcutenic^C  unfruchtbar  bleiben 

"  9iad)bemn>ir  nun  bis  jum  17  (Septembei 
"  unter  mannigfaltigen  ©naben*33en>eifen  un 
"  ferö  #€rrn  alle  Materien  beJjerjiget,  rourbi 
a  enblid)  ber  95efd)lu§  mit  23erlefung  be$  Q3er 

a  laffeä,  unb  julefct  mit  bem  feiigen  ©enug  bei 
"  getbeö  unb  SSIuteS  3§fu  tut  (jeüigen  (Sacra 
"  tnent  gemacht.  Utfyvc  fey  m  feiner 
"  (Bemetne  unt)  t>on  allen,  6te  fca  lieb  (>a 

"  ben  unfern  ̂ a*n  ̂ igfum  unvmült 

"amen,"  * 



I  Stegifiet. 

L  ^ 

$2f6enbmafjlin  Q3erff)olb$borf  am  \%  $ng,  144.  in 
ben  gemeinen  äße  t>ier  SBocften.  p.  *54« 

fJIbint,  (Eapirain  ber  grei)  =  Sieger  in  (Suriname,  S34. 
fJlbuna  üon  21bpßinien,  an  ir)n  wirb  ein  (Schreiben  be* 

fletlt ,  675.  u.  f. 

pbpßinien,  bahin  woften  trüber  reifen,  319.596.675« 
pcoiuthen  ber  Q3ifcf)dfc  unb  sprebiger,  f$.  werben  in 

ben  trüber *@emeinen  Wieber  eingeführt,  4f6. 
p2Icf  beg  @ro£»25rirannifchen  Sparliamenfg  Pon  1747. 

4?i.  Pon  1749.  479. 

5Jct  of  $|]Tem6fp  gegen  bie  trüber  in  ■fteuporf,  450, 
wirb  annullirt,  452. 

I»..     für  bie  trüber  in  9?orb  =  Carolina,  587, 
[Atta  Fratrum  in  Anglia,  479.  * 
Slbbrcfft  ber  trüber  in  (£ng(anb  an  ben  $ontg,  440* 

in  £oÜanb  an  ben  ̂ rbf?attr)alter,  796.  in  tymfiU 
Panien  an  ben  ©ouperneur,  748.  ber  ̂ nbianer 

an  benfelbigen,  65-3. 
Advocatus  Fratrum  in  (£najanb,  4$$,  781. 
5Jelteften,  ertfe  ber  trüber  in  2>rfr)roen,  22.  in  £errn* 

hur,  141, 
2lelteften=5lmr  über  alle  ©emeinen  wirb  aufgehoben, 

339« 
Slelfefrinnen  in  ben  (gemeinen  werben  wieber  eingeführt, 

156.  416. 
Äthiopien,  f.  ülbpfsinien. 

3  t  i  3  «P<r* 



Alfter  <  Sememen,  -3cbrtben  berfefben,  420. 
91tr  in  tgcfyottlanb,  bafelbff  prebigeu  trüber,  Soo.tt*] 
f&lUrt,  ̂ crjog  &on  ̂ reuffen,  nimt  S&d&tmfcbe  ̂ rüb« 

öuf,  49« 
SHegcna-ghiß,  f.  Ohio. 
SUemeüi ,  (Ebef  bcr  Ofönnfnö  in  9?orb»5Imerica/  «vir - 

gerauft,  831. 
SHöter,  bapger  6c|at>en  nehmen  fzer)  bie  trüber  an 

Simflcrbam,  erffe  ̂ cianffdjaft  ber  halber  bafetbff 
251.  257.  3Jufcnt(>aU  beä  £m»  ©rafen  bafdbft 
257.  104.  371,  beö  5vücr;en' Üvviff>^  bdtcrfidx 

•  fyivttn  'Q3ncf,  305. 
Slnbrefen  (3°Nnn  £einrid>)  cjeb*  nad)  ©uvmarnc,  764 
Slngcfpf,  3att6crec  in  ©ronlanb,  beflen  Q3tfc&run§ 

847. 
Slnftalfcn,  ©raffid)  ©ertfborffebe  fnr  bie5$enben,  472 

f.  ©eröborf.  ber  $inbcr  in  J&errnbut,  2infan< 
bcrfelbcn,  148-  f.  $inbcr  Entfalten. 

3lnfta(ten*2)iacome,  g#« 
51nfe£  (£einrid))  §ircutar*@d)rei&en  an  bie  S£cfi$j 

onäTtparffrenw  in  ̂ penfi(t>ankn ,  351. 
■SfoUi.goa,  dfagerSRii-He«  bafelbff,  -564.  Jujianb  bec 

fc Iben,  265.  294. 
Sin  ton ,  Doftor  unb  Profeflbr  in  JpaKc ,  befommt  $a<$ 

ric&f  fcon  Jpermbat,  169. 
Slnfon,  ber  $flof)x ,  gibt  ben  Arabern  3tad).ric&t  bot 

6t-  Ibotna^  188. 
Kp^leHien  bcr  trüber  in  $o(>men,  27. 
$pßlo$etifd>e  Crdniften,  41$.  512. 

Smpcrl»  in  (iftglanb,  6ocietat  bafefbfr-,  644, 
SUvtami,  3nbkiiKV  in  -Süb* America,  534.  5951* 
9'qiunufcbiom,  3nbianer  in  Qatiaba,  357.  f.  3rofefc» 

^  r^ffcM,  3nbianer  in  ©üb* ^tmerica ,  296.  &erbei 
i?on  ben  QSrnbcrn  cwfgcfucbt,  531.  baaen  flcf 

bc#  fynen  an,  592-. 
§lrg*>(e  (£cr$ocj  feett)  bietet  ben  Arabern  £anb  tr 

©c&ottlanb  an,  484* 



Jfrmagr),  (€r$öifd,of  *p.rima$  ttoji)  rebcf  ber  trüber 
p?.ßeel>  548. 

8fiatifd)e  Kompagnie  in  (Eopenfjagen ,  Unrerfranbluna, 
mit  berfelbcn,  698. 

SJfTawanu,  ̂ nbtaner  tn  ©ub-Slmerica,  595. 
t^Aflociates  of  the  late  D.  Bray  Oerfangen  Mifiionarios 

nacJ)  ©üb « Carolina ,  279. 

|Sif!racan ,  baftin  wirb  cmc  trüber» Kolonie  öerlangf, 
734-  nnb  abgefenbet  ,  852.  f.  (Sarepta. 

illufTei)er*Collegium  in  j^errnbut,  157. 
SlugfpnrgfdK  donfeßion ,  nehmen  bie  trüber  in  ?Jof)Ien 

an  mit  ̂ ei)t>e^a(tuih}  ber  35di)mifd)en ,  64.  £r* 
flamng  ber  9D?äf)rifcfKii  Q3rüber  für  bikfelU,  ?$6. 
466.  468.  49h  »ifft  bem  ©roe^SSnfannifclKtt 
*J3at(iament  altf  if>r  @>!auben3;  $cfcn*m£  tibei$p 
ben,  479.  484.  im  Synodo  qefefen  unb  abetmalä 
Angenommen,  777.  ben  $mbern  ausgefeilt,  787. 

\       Dieben  über  biefefbe,  468. 
Slngfpurgfdje  Gonfegiontf'  Skrwanbfe,  ob  bte  53rüber 

bafür  anjufe&en,  465.  werben  bafür  erfant,  26g. 
380.  470.  7jo. 

5lugu(tu$  III.  ivotti^  bon  ̂ oftfen,  734* 

35ofltmenagl)  Gräber«  (gemeine  in  3rfanb,  57g. 
SSafünberrt),  betfgleid)en,  578.  wirb  beunrubtaef,  800. 
£)allpfcnnebn»£anb  in  3ri»wb  wirb  angebattet,  645V 

758.  f.  ©raeebtü. 
ÖaUimacMig&an  in  3rfanb  ,  halber  *  (PtaMifiemenf  ba* 

felbff  ,  799. 
&a(£'S$tirier  in  %e&$laxfo0  CÜiißion  bafefbf?,  240. 
SÖanben,  ober  CB efe II fd> a fr c n y  werben  mietyct,  141. 
$3aptifren  in  (Englanb,  oon  benen  werben  einige  ge* 

tauft,  486. 
23arbabo3,  Ö^eger^ißion  bafelbft,  842. 

.  tSaxbi),  2lmt  nnb  Sd)Io£,  wirb  ben  trübem  ange6o* 
ten,  461.  ü6ergeben,  469.  baf)lu  fomrat  ba£  Se- 

.  minavium,  469-  6d)!o§  s  Capelle  ben  trübem 
3  i  i  4  über* 



u&erge&en,  471.  Collegium  Mdbtf,  615.  £rncu. 

rungbe3spad>r£,793.  f.  aud?  <Bdd>flfcf)c  ©eiticincn.  [ 
£5ar()am ,  auf  beffen  ©utern  in  3<wiaica  »irb  ben  $e* 
-    gern  geprebigt,  841. 

35arlad),  Diaconus  in  QOBelmar^of ,  274. 
fdatf)  in  ßrngfanb,  23efantfd)aft  bafelbff,  548.  OocicfÄl 

644.  unb  trüber» ©emeine,  793. 
35aumgarren,  Doftor  unb  ProfeiTor  in  jpafle,  Zbdant* 

fdjaft  mit  bem  j?errn  (trafen,  164.  35ebenfen 
gegen  bie  trüber  »irb  »iberlegt  387* 

55at)  bon  £onburag,  658. 
tfcef  (3of)ann)  gc&t  nad)  ©rdnfanb,  240.  nimf©e* 

hülfen  mit  baf)in,  427.  lagt  ein  Tronin nrfd>eö 
©efan*6ud}fein  bruffen,  534.  f.  a.  ©rcnlanb.  i 

25ef,  $ai?fei(icbcr  General,  fd)?ft  ein  Gommanbo  nj 
beö  Ordinarii  £>egrd6ni£,  690. 

35ebforb,  söiiiber  s  ©emeine  in  <£nglanb,  301,  439* 
f.  0.  (Englanb. 

Kemper,  (2lbraf>am)  669, 
kennet,  ge()t  nad)  $arbabo£,  844. 
S5erbice,  in  (Snb«5unerka,  9£i§ien  ba&in,  258.  296. 

423.  tynfanq  beö  ©egene*  unter  baflgen  Reiben, 
530.  33ebrüffung  ber  93?i§ion,  593.  fernerer  Jus 
jfanb  berfelben,  666.  761.  765. 

S5erfe6urg,  Verrichtung  betf  jperrn  ©rafen  bafef&fT,  1 8 1. 
Berlin,  babin  jief>en  bie  ̂ rfbmeu  auä  Vca&fen,  20a 

289.  2iufentf)aft  beö  £errn  ©rafen  bafelbfc,  274» 
380.  413.  unb  Heben,  284.  £>o()mifcfye  trüber* 
©emeine  bafefbft,  286.  u.  f. 

SSemer  Synodus,  337. 
83ertf)o(&£borf  fauft  ber  £err  ©raf,  if5.  ̂ rmeffunj 

bafclbft,  123.  ba^in  $ief>en  einige  (ümtrofwer  fcott 
jperrnf)ut,  404.  ben  Unfert&aüen  |>d/t  ber  Ordi- 

narius Dieben,  618.  3ufall&  &er  £r»eftung  ba» 
felbtf,  6r8. 

^e-fenbe  $inber  in  6d)fefien/  bafcon  femmen  t>iele'  jnt trüber; ©«meine,  378. 
35erf>abara,  trüber- Colome  in  ̂ crb. Carolina,  $87« 

baf>in  ffäcfacn  t>ieie  £eute  fcor  ben  3öi(beti ,  660» 
f.  a.  SJorb«  Carolina. 



£etl)rtt!ia,  trüber  Kolonie  in  9?orb  Carolina,  6*62, 
fibttfyama,  9>?igicnö»^ta6n(femcnt  in  ©f.  3an,  759* 

f.  a.  @ar»bifcf)e  (i'nlanbe. 
S5ef[)ei,  §aue  betf  Ordinarii  in  53cr^oIb^borf /  617, 

:23etl)el,  £anb*©emeine  in  <)3enftii>amett  fTucl>fct  t>or 
ben  5£ifben,  651. 

■  ©ef&fe&cm^'fördje  in  ̂ rag,  8-75.  in  3$erfin,  201. iSSet^eljem,  Araber* ©emeine  in  ̂ Jenftlbanien,  wirb 

ausbaut,  348.  355-  «•  f.  w.  f.  $ktiftfoamet!. 
iSfcifcel  wirb  uberfegt  in$  3ßorifd)e,  2.  in£  ©fat>oni» 

febe,  3.  inö  &o7)mifd)e,  34.  72. 

flSüfmger,  SScrfaflTer  beg  £ubingfd)en  25ebenfett$,  217, 
r    *  beflTen  Antwort  an  bie  trüber  ,,  457, 
'  2>ifd)dfe  ber  trüber,  2>er$eid)ni3  berfelben,  91. 
I  SMoom^burnfquare  in  Bonbon,  485. 
Board  of  Trade  and  Plantations  in  gonbon,  6et)  bem* 

felfcen  wirb  2>orfte0uno.  getrau  wegen  ber  $)ii£iün 
unter  ben  3nbianern,  451,  t>crlaugt  eine  ̂ Dtißtoii 
nad)  £abrabor,  849. 

25obenftein  (hinten)  ©ebanfen  feon  ben  trübem  ttt 
^3reuffen  /  50 

5>ogari3,  $dnia  ber  Bulgaren,  nimt  bie  (Sjjrijftidje 
Miajon  an,  2. 

55ogue  in  ̂ amaka,  665. 
S5oIegteu3  IL  fiiftet  ba$  33i§t(jum  $u  ̂Jrag,  4. 
^c^nwog,  £er$o<j  in  ̂d^men,  nimt  bie  <S(jrijUid)c 

Religion  an,  3. 
S3etcn  tinter  bie  Reiben  bieten  ftd)  fefberan,  798. 
Sktfdjafren  üon  £errnf>ut  an  t>erfd)iebene  Orte,  158. 
95of;Icr  0$etru£)  wirb  nacr)  ©ub*  Carolina  öoeirt,  298, 

herrief) tunken  in  (Enajanb,  298.  fttyrt  bie  Q3rri* 
ber» ^olonieauö (Georgien nad) $enjtlt>anien,  302. 
t>ifttirtaf£  Coepiscopus  bie  ©ememen  in  (Englanb 
tinb  Srlanb,  547.  797.  a,ef)t  nad)  Simerica ,  586. 
foramt  jurüf  nad)  Europa,  740. 

tBo*&mifd)e  trüber,  ir)r  Urfpmnfl,  16.  richten  tf>rert 
©otteö •  ̂tenfl  ein,  22.  unb  if)r  Minifterium ,  23. 
werben  »erfolgt,  18.  unb  öerldflerf,  ifi  erfjaffeit 
einige  Sftu^e,  2  g.  71.  74.  werben  Vertrieben  nad* 
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ber  s^ofböu,  ig.  ttadf)  <pof>len  tnib  tymifftn,  49. 
aug  ̂ reufTcn,  53.  breiten  ftd)  fe&r  auö,  34.  54, 
überfeinen  bie  23ibel,  34.  72.  fueften  ©emeinfebaft 
mit  einer  reinen  Grefte,  37.  if>re  35efantfd)aft 
mit  (£ragmo,  18.  tobero,  44.  (Salbino,  48. 57, 
60.  mit  ben  Theologis  $u  t^trafiburej,  47.  71. 
tn  ber  ©eftwei^  56.  59.  ̂ eibefbera,,  71.  im 
QBürrenbergifcfyen,  j&  in  Wittenberg,  6z.  mit 
ber  ©riedjifcben  $trd)e  in  tyofyhn,  68.  if>reUn* 
(erf)anblungen  mit  ben  SXcformirten,  55.  nnbmit 
ben  Lutheranern  in  Spoftlen,  62.  fd)i ff cn  ibre  fht* 
btrcnbe  jugenb  auf  Uufoerfftaten,  72.  richten  fei* 
6er  ©cfjulen  an,  73.  erfüllten  Sfcitgtenä. Sren&etf, 
74.  geraten  tn  SSerfnff,  76.  werben  unterbrüft 
unb  jerftreut,  78.  £>ofnung  öcn  tf>rcr  (£rneurun$ 
86.  il)r  3u|tanb  im  (£rilio,  103.  9cad)fommeti 
fcon  if)nen  fallen  im  ©ebirge  daucafti^  fenn,  30, 

855.  f.  £fd)ecf)em.  2siele  sJtod)fammcn  berfelbeti 
fommentn  (Scfeleften^ubenSBrüber^emeinen.  378. 

f5oI)mifd)e  trüber  au6  ber  £anb£croner  unb  2entmiffr 
ler  £errfd)aff,  ifyu  ßrrnsefntng,  136  176.  emi* 
griren  nad)  ©edad)öf)eim,  206.  (leben  mit  bea 
OXViljrifcben  35rübern  in©emeinfd)aft,  207.  if)re(i:m« 
rict)tun<)en/  208.  ifne  5Uttffage  Don  tbrem  5?cr* 

fommen,  209.  $iel)en  im?  533ranbenburgfd)e,  i87» 
erneuern  bic  ©emeinfefjaft  mit  ben  $idf)rifd)eh 
Arabern,  388.  beclariren  ftd)  für  biefelben,  517. 

S5of>mifd)c  trüber  ©emeinen  in  33cr!nt  unb  Sftufeöorf. 
Anfang  berfelben,  388.  fernere  D2ad)rid)t ,  517. 
6z8.  7?^.  794- 

35df;men,  ( Langel  tfd)e  in)  erhalten  Dlettöionö  ̂ rep* 
f>eit,  75.  werben  bertrieben ,  77.  ttiele  bleiben  in 
S&dbmen,  105. 

SBo&meit  in  <Sro6«§enncrtfborf,   190.  wollen  naef) 
§errnf)ut  juefren,  197.  machen  Bewegungen  in 
Ö5dbmen,  »99,  jte&en  inß  Branbenburgfcbe,  20Q« 

S5or>mcn  in  Berlin,  bauen  bie  ̂ il&jclmä*  Straffe  att) 

0fi  frnb  t>cn  t>crfd)tebener  Slrt,  289.  Srennun« 
gen  unter  ifjnen,  518. 



J&o&nrcn  in  CtefSuä  jieficu  nad)  SBerfta, 
ßo^mcn  in  ©Rieften,  fudjeu  ©cmcinfdjaff  mit  be« 

5Väf)rifd)en  QSriibern,  6"?  3. 
fe^jrmfc&e  Kolonien  in  ©achfett/  100,  in  <§d)feften 

unb  ira  Sßranbcnburgfdjen,  633. 
$$0raifd)e  <£migrafiong>  Unruhen  in  ©acbfen,  1 89* 

t$r.  mad)cn  ber  trüber»  Gemeine  fcicl  SSerbruf^ 
202.  264.  26g.  ingteicfycn  in  ©cfyfeffen,  633. 

jgc&mer,  Syndicus,  wirb  nad)  Gopenfjagen  bepirtirf, 

53* 
 ' Sxtyner,  (3&f>ann)  Mülionarius  in  Ifjomag,  588. 

SKfymfd),  (l^ricbticb)  befud)t  bie  tSnfyburger  in  2it* 
t&auen,  316.  gef)f  nad)  ©rdnlanb,  240. 

£d£tger  (£einrid)  ̂ o^ann)  Pfarrer  in  ?>ertf)olb$borf, 

HSreit&aupt,  (5ibt)  bekommt  9?ad)rid)t  üon  jjerrnfjuf, 

35rej!,  ba&in  werben  trüber  gefangen  gefugt/  659, 
85ribgefown  in  S3arbabog,  bafel&j!  wirb  ben  3Rcgem 

geprebigt,  844' 
Sfrieg,  (€öangelifd)e  gärflen  $u)  nehmen  bie  t>crtrie* 

benen  23d()men  auf,  99» 
26rmtn?orff)  in  Sngfwib,  ©ociefdf  bafcI6ff ,  644. 
SörijM,  bafclbj?  prebigen  trüber,  442,  trüber <(Be# 

meine  bafelbft,  576. 
SSroab&anin  SReu'ßrnglanb,  bafel&ft  prebigen  f5vubttr 

814. 
£3roaboafS  in  Grngfanb,  $inber'3(nffaft  bafelbff,  369, 
SBruce,  Mülionarius  in  3ßorb*5Unerica,  550. 

Sßrtiffer,  (3of)ann)  Mülionarius  in '®t.  JJjiml)  588* 
23ruffcf>an> ,  Miiiionarius  in  33ar6abüg,  843. 

SBruin,  proreflirt  gegen  ben  fcdferlidjen  girren --Qvitf, 

SSruiningS,  reformirrer  ̂ rebiger  in  5hntferbam,  45  3> 
förum&arb  (Mag.)  in  Jena,  i6r. 
SSruber» gemeinen,  il)v  (praeter,  778.  afife  jufammen 

madjen  eine  linitdt  att£</74$<  tvk  fit  cntftanbtn 
m  (fngfanb,  4*9.  in  3r(anb,  578.  in  Slmeric^ 



350.  444  »«tun  ff*  ara  ftebfhtt  6cfonbere  <3e* 
mein 'Drte  anbauen,  292. 

©ruber * Unitclt  f.  Unitas  Fratrum. 
S5ubof$  gebt  nad)  ©uriuame,  76$. 
S&uceruä,  feine  Meinung  bon  ben  Gröbern  in  25£&* 

men,  47* 
85ucf)brufferen  in  £crmbut  angelegt ,  128.  wirb  auf* 

gehoben,  148.  tn  $?arienborn  erneuert,  408. 
2$ubbeuä,  DoÄor  unb  Profeftor  in  3ena,  befommf 

Sftadjricfit  öon  £errnf)Ut,  160. 
35unt efiart  (Sftagnuö  griebrid))  Immt  nad>  2ieffanb, 

275. 

23un$lau  in  SW^men,  ein  ipaupfffe  ber  trüber* Uni* 
tat,  58. 

SSurau  in  ©tieften,  trüber  >(EtaMifTement  bafelbf!, 

?94- £>urg,  3nfpeetcr  in  95reöfau,  be$  Ordinarii  Unter* 
banblung  mit  bemfeiben,  3  $6. 

93uffalen,  3?eger  aug  ©uinea,  589.  855. 
SSuttermere  in  (£nglanb,  $inber*2lwj?alt  bafel6f?y  439. 
fcuttlcr  getyt  nad)  D(I  =  3nbten,  239. 

<£airo,  bafclbft  Raffen  ftcf>  trüber  auf,  596, 675, 860. 
@ajugu,  3nkian*r  *n  Sftorbs  America,  357, 
^öfepina,  3nbianer  in  ©üb 'America,  595.671. 
Qaliriiner,  10.  verfolgen  bie  S3i5f>mifd>cn  trüber, 

18.  35.  . 

<£attmuffen,  |u  if>nen  rooflen  trüber  reifen,  428.  be- 
zeugen ftd)  freunbfcftaftlid),  857.  t^re  ©prad)C 

lernen  bie  trüber,  858. 
@afomu$,  correfponbtrt  mit  ben  trübem  in  $ofj(en, 

48.  60. 
^ambribge,  bafclßf?  befud)f  ber  Ordinarius,  369. 
<Eammerf)of  (3of)ann  Sriebrid))  Coepifcopus,  gebt 

nad)  SlmeriC!*!  ,  44  v  befud)t  bie  3nbianer,  52z, 
reift  und)  Cncnt^ip  ,  524.  ftirbf,  549. 

(Jampenftanfe;!,  { SMffÄ  $anfcr!icf)er  ®cneraO  33e* 
tantftyQft  mit  beu;  £errn  trafen,  272. 



Ganaba,  f.  3?orb.0lmerica. 
@aue(loga  in  ̂ enflfoanien,  bafelbj?  werben  Snbtanet 

ermorbet,  749» 
ei  @anjen  <  g(uß  in  6ub America,  59?. 
1  (EamfcftocfKr^,  bafel6ft  lernen  trüber  bie  Sfnbianifcf)* 

©pracbe,  448. 
I  (Eanjefn,  auf  benfelben  prebigen  trüber  an  tiefen  Or- 

ten, 419- 
i  ><£ap,  f.  Hottentotten. 
I  €ap  Breton,  baf)in  werben  $rr.  gefangen  geführt,  659. 
1  Capellen ,  bauen  bie  trüber  in  €nglanb  unb  3rlanb. 

f.  C'nglanb. 
€arie$  (3acf)aria£  @eorg)  Miffionarius  in  %amaicaf 

591.  gcf)t  nad)  Europa  ̂ nvut,  666. 

(Sari  IV.  momifd>er  tapfer,  ftiftet  bie  Unit>erfitar(  $tt 
$rag,  4. 

<£arl,  ̂ burfadjftfcber^rinj,  befucfyt  in  J&errn&ut,  716. 
(Sari,  königlicher  $nn$  oon  £)dnnemarf,  t(jm  Wirt* 

3ßad)rtd)t  bon  £errn()ut  gegeben,  159. 
(£armel  in  ̂ amaica,  591.  ̂ i§ion$»€tablrffenmrt  ba* 

fe!6fr,  665. 
(Earnbifcfje  €i)lanbe,  ®efdjicf)te  ber  $?i§ion  bafetöft  ift 

$u  lefen,  187»  236*  3°9-  423«  526.  587.  662. 

(Earnben,  Jnbianer  in  ©üb America,  534.  fomme» 
$u  ben  trübem,  595.  675. 

<£afan,  gefangene  trüber  bafd6j!,  684, 
Qaffabi,  5ßur^el  unb  &rob,  53 
<£afaba$,  3«bianer  in Iftorb* America,  585. 
€at&arina  IL  $ai)ferin  t>on  SKuglanb ,  lagt  ber  grübet 

©acf)e  unterfucfyen,  732«  ertbeilt  ifjren  £)eputirtett 
2iubien$  unb  eine  Ufafe  wegen  ber  trüber,  73 3* 

Gaucafutf,  Gebirge,  bafelbff  follen  3ftad)fommen  ber 
S3d5mifd)eu  trüber  fenn,  30-  iflacfjricfjt  von  ba# 
ff  gen  XfdKcfyem,  855. 

(Sfjan  ber  €au*rauffen,  857. 
(Efjarigan,  am  (Bange$*3(uj?,  ba(>m  »erben  &rubec 

»erlangt,  701, 
Seilen 



Deitert,  258.  295.  42g. 

CEennif  (3ofj<mn)  ̂ etbobiffens^rebiger  in  (Engfanb, 
fommt  $u  ben  trübem,  441.  f.  f.  £ngfanb. 

^efomefat),  5)ttgton  in  D?orb» America,  329.  bafcl&j! 
befugt  bcr  Ordinarius,  360.  MüTicmarii  bafelbft 
werben  gefänglich)  roeggefubrf ,  450«  bafjge  3nbfe 
onec  emigriren,  453« 

(Efjeffea,  bei?  gonben,  ̂ tnber * 3(nflalt  bafcI6fl/  575. 
(S&erofcefcn,  gnbianer  in  0^orb*5itrtmca/  303.  5g  5. 
@f)ifafa£,  bcggletcfyen,  303.  585. 
@bina,  babin  fucfyen  bie  Sniber $u  fommen,  428. 
<E&or»2f6tr)ethm.(jen  in  jperrnbuf,  tvenn  unb  tute  fi« 

etttfinnben,  153« 

^f>i>r » Konferenzen  ̂   613. 
^bor^oratlicn,  624* 
(SOor'&tanenen,  614. 
^bnffcantfbrmm,  &rfoeN(£ta&li|fement  in  $enftfoa* 

nun,  524* 
(Ej)riftmn  ̂ oüib  ,  fu(>rc  bie  Grübet  rtnö^rd&ren,  1 13* 

gebt  einigemal  ttMeber  nacl)  Sftä&ren,  125.  13^ 

fncfyt  bie  trüber  in  JBo'bmen  cmf,  136.  befucfyf 
ist  ber  ©cbrceiß,  9 17*  in  SiefTanb,  272,  0)t  naety 
(Bronlanb;  240. 

€&rifh*an  €rnfl,  Srgßffatt  $u  ©acfjfen  (Sdfelb,  ben* felben  6efntf)f  ber  Jjerr  @)raf,  1 59. 
@{jriflian  VI.  ̂ vdniQ  öon  ©ännemarf,  jn  beffen  $r«fc 

mrng  fommt  ber  £err  ©raf,  1 8&  fcbnfct  bie 
(ton  in  Sbomatf,  3 1  r<  425. 

€brif?ton  VIL  $dnig  ton  £)dnnemarf ,  btfndjt  in  3eif?< 

796. S&rifiiati  SXenatnS,  ©raf  tton  gin|etiborf 7  fyalt  ftrf)  in 
3ena  auf,  284.  fommt  nacb  SSarienborrt,  324* 
roirb  jum  $iitd(teffen  ber  febiejen  33r«ber  eingeffl 
gnet,  464;  fiirbt,  54  v 

€&ri(h'an  SSenatu^,  ein  €rfifin#  tfön  ben  JDffaWörca, 
bringt  einen  fecit>nifd>en  £e()rer  jnm  6ttßfd?n)ei* 
3™,  525-  ,        .    .  . 

Seligioneti/  »Meit  ber  trüber  in  benfelbcn, 
4i>.  413.  619.  789*  S&njfajl 



gjjriftopl),  .#er$i>g  t>on  $8wtmbtt$,  untcvubtt  j?<$ 
mit  ben  £)eputirteu  Der  Araber,  58. 

ji&ngafefen,  lernen  bie  trüber  fennen,  296. 
1  Waffen  in  -Jpernifjut  werben  eintjertd)tef  y  154. 
:  dUmmä  (©ottfriefc)  ̂ ofprcötger  $u  6orau,  beförbert 

1  bie  (Erweffung  unter  t>en  SBeuben,  474.  wirb 
Direktor  Seminarii  unb  @d?(oß s43rcDt^er  $tt  33ar« 
6)),  47  t.  gibt  5lu^ü^e  au£  be$  Ordmitrii  Diebe« 
tu  2)rur\  705.  7K7. 

£occeji  (.ftdnicdtd)  $reußifd)er  (Brotf  >  (Eanjfer)  6uf< 
adtfen  oen  ben  trübem,  3 so. 

f-gocfuuä  (Sini0^  $reu§ifd)er  Ober*  Jpofprebujer) 
roirb  Andttes  ber  reformirten  trüber,  437.  be« 
fud)t  ben  Synodum  ber  trüber  in  ©d)Ieften4 

Collegium  paftorale  pra&icum  in  tyna,  162, 
CoUegium  ju  &arbn,  6r> 
ColJoquium  ber  2><fymifd)en  trüber  mit  ben  @au>ti* 

nern,  29.  32,  mit  ben  Dveformirten  unb  £utbera* 
nern  in  $of)leny  55.  62. 

-  bc£  jperrn  (trafen  mit  ben  Theologis  in  (^trafr 
funb,  225.  in  ̂ Berlin,  2  g  1.  mit  ben  t£äd))7fd)eti 
Theoiogis  in  £ennertfbotf,  466. 

Solom&O;  bal)in  fommen  trüber,,  29^ 
Kolonien  ber  trüber,  SSeranfaffung  berfelben,  22 1* 

2jj-  SfttfSmj  berfelben,  244.  @ie(>e  eine  jeb$ 
unter  bem  tarnen  be3  2anbe£  unb  Dttö. 

£omeniutf  CJobann  21me£)  geben  unb  Arbeit,  go; 
fein  ©ebet  mirb  erfröret ,  1 12, 

€ommi§ion  in  £errnbut  Don  1732.  194.  fron  1736; 
265  $u  (55ro§»£enner$borf  463  in  ̂ teffanb  402« 
n>e$en  ber  :Q3übmifd)en  Unruhen  in  <&ad){cn,  268» 
m  Berlin,  520. 

fcommtßiom3«5lcten  in  ̂ tcBanb  Aminen  ing  föairfttlu 
cf>e  Ciabmer ,  539.  roerben  unferfud)t/  732. 

<£ommitfee  beg  ®rof?»'j5ritanntfd)en^J)arltamentö  uutee« fucfjt  ber  trüber  Sac&e  unb 
^empactaten  bc$  (£pttcüii  $u  Q>af*f,  Ii« 



^oneegtonen  für  bic  trüber  •  (Sememen,  fldntgficV 
fjjreugifcne,  378.  erncuerfe,  38  r.  719.  (Special 

<£oncefii&nen,  381.  ©räflid)$fen6urg  $5übingfd)C4 
487.  @r<$flid>  2Biebfd)e,  605.  638.  ̂ erjeglid) 
(Sctfjaifdje,  730.  6rdflid)  Keugifdje,  735.  kuf- 
Rfd)  ̂ tapfcrltcbe,  733.  85*. 

€<mti(mm  $u  (Eonflantinopel,  2.  ju  (Sontfanj,  9.  ju 
JÖafel,  ii. 

@enrab  SBeffpljaf,  (ErjSifdjof  |tt  JJrag,  12. 
(Sonrabi,  (Johann  ©eorgej  ©eneraN^uperinfenbenf 

fcon  £oltfem,  wirb  jutn  55ifd)of  be$  £utf;cnfd)m 
Tropi  tn  ber  Unttdt  t>octrt ,  410. 

Confenfus  Sendomirienlis,  63. 
Coniiitorium  $u  $rag  wirb  ben  (£ali£tinem  u&ergefcen, 

12,  fcerfofgt  bic  &d(jmifcf)en  25ruber,  16.  wirb 
öon  ben  ©tänben  fub  Utraque  reformirf,  75. 

-  -  in  ®d)leften,  Unterfjanblung  beä  Ordinarii  mit 
bemfclbcn,  386. 

•   -  in  (Stettin,  t>erfauff  ben  baftgen  Arabern  ba$ 
£a(labifd)c  2Baifen*£aug,  33?. 

-  -  in  ©tubfgarb,  Deputation  ber  2>ruber  an  bafiH* 

gonfpiration  ber  9?eger  tn  6t  (Erur  wirb  entbeff,  663. 
Gonjtantinopel,  ©efanbfdjaft  ber  23dr)men  bafjtn,  13. 

©er  trüber  in  ̂ 3or>len  (Sorrefponbenj  mit  bau 
$atnard)en,  6g.  ber  5D?d^rifc^en  trüber  £)epu* 
tafion  an  benfel&en,  326. 

i£onfrot>er£  gegen  bie  trüber* (gemeinen,  Anfang  bet> 
fcIOcn,  172.  in  Jjolfanb,  83-  in  (Englanb, 
572.  SSeranlaffiing  unb  ̂efdjaffenfjcit  einher 
berfel6en,  405.417,  509.  2Scrr)olten  bagegen, 

flti  573- 
€ootr)ifl  in  3rlanb,  trüber  »(Sememe  bafdbfi.  798. 
(Sopen&agen ,  erfte  Keife  ber  trüber  ba&in,  159.  ba« 

r)tn  reift  ber  #err  @raf  $ur  Ordnung,  186.  $ur 
Unterfudrung,  255. 

Zopten ,  ̂atrtard)  bcrfef&en  Wirb  b^fueftt,  597.  675. 
«*  f.  befien  Antwort  an  ben  Qrdinarium,  .597. 

(Eorenfi)«* 



u>rnift)rt'glu§  itt  6ttb  America,  Don  ba  tommett 

biänei*  $u  Den  trübem,  534.  9#i§ien$ » €tablij]fr 
menf  bafelbft,  670. 

rSowroaÜiä,  bafelbff  befud)en  trüber,  797* 
i  Sörrefponbenj  ber  erflen  trüber  an  auswärtigen  Ot* 

teil;  157.  175.  mit  Jablonäfn,  176. 

[I-   -  ber  ©ememai  unter  einanber,  786. 
Sefafen^onf^c,  nehmen  bieQ3ruberrreunbiid)auf,854, 
Soffart  (Jpeinrid))  3ia,ent  ber  trüber  in  drnajanb,  be- 

fugt in  (iaito,  676. 
:  SotbuS ,  ba&in  oerfnmlen  f!d)  Sktymifd)*  Emigranten* 

288.  bafelbft  unterrebet  fxcf>  ber  Ordinarius  mit 
Arbeitern  au$  £errnf)ut,  286. 

Gran$,  (£>aoib)  reif!  nad)  ©nJnlatib,  767* 

j<£wf$,  Jnbianer  In  D^orb^lmcrtca,  585* 
grell,  (©amuel)  %dantfd)aft  mit  ben  £3ruberft,  259* 
(Ereolmtn  5öe(I»3nbien,  588. 
(Erumbap  in  @r.  £f)oma$,  588.  758» 
<£ruftnifd)er  Snrtf  imHtirt  bie  trüber  nad)  Oeörgien* 

855- 
Grur,(©t)  grübet  Kolonie  bafelbjt,  244.  $?igion 

f.  @arr)bifd)e  Qfylanbe, 
(SnrtfluS  unb  9fletr)obiu$,  ®ried)ifd)e  ̂ dndje,  brin* 

gen  bie  Stohren  unb  25o()men  jum  Gtyrifclkfyen 
glauben,  3. 

tStjewenn  in  sb^men,  210*  öcn  ba  emigriren  biete 
^cute  /  2  87* 

fcdtm'dtd  in  (Egnpfen,  bafelbtf  entfdjläff  ein  ÖkuberV  53g, 
sDanebrog  Drben,  benfelben  befommt  ber  #err  @raf/ 

i87-  remittfrf  ibn,  236 
feattfdiifftoäf)  eined  @roii{dnbjfd)en  §elfer£  geben,  76g* 
£>(?nf»$fa(m  |um  griebeng  *geft  in  iperrnlmt,  708. 
jDatMb,  ein  3Reger  in  ®f.  §rur,  590. 

£)ccrefe  (»egen  b:e  trüber  in  QSo&ftu'n,  5.  324  33, 
beeret  (5?omglicf;  spc-r>fnifcr>e^ )  tragen  betf  Ordinarii 

SJSeftiltttion  in  &a<%fcn,  462, 



Deeret  ( &erf?tf)ennig$)  wegen  ber  trüber*  ©ernenn1 
in  ©adjfen,  470. 

Defenfores  ber  €t>angelifd)en  in  $Ml>men,  75. 77. 
£>e()ne  (^tfö^rg  C£f>ri<?opb )  ö^t  nad)  S3crbicc,  296 

nad)  (Surinam*,  668.  n>e(>nt  gan$  alleine  unfe 
ben  3»^ancrn  mit  £ebenö*  ®efa(!r,  671.  gef) 

unter  bie"grei)  •  9tcger ,  833- 
iOefnatel,  prebiger  ber  äftennomten,  433. 
£)elan>aren ,  3nbianer  in  9}orb'2lmerica,  357.  biefel 

ben  befntt)t  b er  Ordinarius,  358.  €rroef htmj  un 
rer  ifmen,  524.  f,  f.  3?orb»31merica'3n&iöner. 

£)emeranvg[uf?  in  6üb; America,  995.  bul)iu  flud) 
ten  bie  3nbianer  auä  Q5er6ice.  766. 

Demetrius,  Metropolit  pou  3?oPoa,rob  unterfudjt  br 
trüber  »Oadje,  733. 

S>enrmal  ber  9Bol)ltl)aten  ©Dtteö  im  Kriege,  715 

Deputationen  ber  trüber  in  £5df)men  in  bie  Morgen 
länber,  37.  in  bie  91&enbldnber ,  38.  an  hitfymm 
44.  an  bie  Straß6urgifd)en  Theologos,  47 
an  bie  gürjten  unb  Geologen  in  £)eutfd)(ant 
unb  in  ber  6d)roei$,  58.  an  bie  #eibelbergifd)er 
Theolcgos,  66. 

-  -  ber  $M)rifd)en  trüber  an  ben  £ofpobar  ber 
5öaftad)en,  325,  an  ben  Patriarchen  Pen  £on 
ftantiuopel,  326.  nad)  £aüe,  330*  nad)  6d)me 
ben,  338.  an  ben  Dvugifdjen  Synodum,  401, 
538.  an  bie  Theologos  $u  Xubingen,  41  j.  an 
bie  trüber » Unitat  in  pofylen,  421.  an  baö2öur 
tembergfcfye  Contiltorium,  457,  an  ben  Jpof  ni 
Berlin,  729.  gu  ©ot()a,  730.  $u  Petersburg, 

-  -  ber  3Ba(benfer  in  granfreid)  an  bie  trüber  in 
&d()nien ,  47. 

-  -  ber  boomen  in  @ad)fen  unb  im  25ranbenourg> 
fd)en  an  bie  Maftnfüjen  ̂ moer,  990, 

£)crbdtfd)e  £orbe  ber  Gaümuffen,  857. 
Dercom,  (£rjoifd)of  Pon)  327. 

Diaco« 



)iacom  werben  in  ben  trüber *@ememen  wieber  ein* 

gefü&rt,  416, 
-  $u  35eforgung  ber  Reiben  »Spionen,  771.  78  u 

bec  $inber*$lnff  alten,  571.  781. 
Diaconat,  0?ad)ridjt  baöon,  557. 

Oiaconien  iu  ben  trüber » Gemeinen  werben  erricfytef^ 

57 1. 
Diaconijfen,  werben  in  ben  &ruber* @5emeinen  Wieb« 

eingefu&rt,  4*6. 
öippd,  be£  £errn  trafen  Unterbanblung,  mit  i&m ,  i  8  i« 
)ireftorial-Collegium,  627.  696. 
)ireftorium  ber  trüber  »(Beweinen,  781.  785. 
fctbmar,  erffer  $ifd)of  ju  ̂>rac|  /  4» 
Etobbß  tyavifd)  in  SRorb» Carolina,  587. 
bober  (Gtyrifftan)  fommt  au$  £)ff*3«bien  $ur  trüber* 

©emeine,  42g. 
beber  (£eonf)arb)  ttfttc  Mifftonarius  in  ©f.  Xftomatf, 

237.  iff  unter  ben  3uben  in  2imj?erbam  311.  legt 
fein  5lclte(leti»2lmt  nieber,  339.  roirb  5öifd)of,4>8, 
ffirbt,  78S. 

fctober.  (Martin)  Reifer  in  £>errnf)ut,  196.  if!  bei)  bec 
Unferfud)ung  in  £ü6ina,en,  218.  &eputirter  in 
jpolftem,  33 f.  in  ©djwebcn,  338» 

Dobbribge,  correfponbirt  mit  ben  25rubern,  318. 
Doben,  2>orK>erf  ben  $batb\)  f  wirb  in  <£rb*$ad)t  ge* 

geben.  79?. 
Ds&na  (  ©eneral*  $?ajor  ©raf  $u )  baff  eine  Commißio« 

wegen  ber  ̂ obmifdjen  Unruhe«  in  Berlin ,  520. 
£)rabiciu£  (3}ico(au£)  84. 
Dradwrt  (<£()ri(?ian  ̂ orenj)  £)<!rtifcber  Miflionarius  irr 

®roen(anb,  fommt  nad)  £errnl)ut,  535.  prebi<# ben  (E^fimotf  baä  ̂ oangelium^  850, 
Drumaraon  in  3rlanb,  trüber  «©erneute  bafelbjT,  64?. 

roirb  fcon  ben  ülufrüfjrern  beunruhiget,  739. 
Dublin,  bafelbjt  prebigt  Otennif,  443.  trüber»  ©e« 

meine,  485.  f.  f.  3^anb. 
SDuffenftelb  in  €nglanb,  ©ociefäf,  547,  trüber  >@k* 

meine,  577. 
SH2  ©wtc^cf 



£ufcf)e§  Eountn  m&orb»5lmertca,  bar)in  wirb  tinfu 
biger  ber  trüber  »erlang,  551. 

Mafien  in  ̂ enfttoanien,  gri?ben$*Unterr>anbfong  ba 
feibfl ,  655, 

€6cräborf  in  *>ogtlanb,  (Bemetne,  5 »4-  ba&in  tonim 
(gteinftoftralä  Jpofprebiger,  219.  Eonferen^o 
unb  Svnodus  bafe[b|t,  324-  SBiebcrbereinigum 
ber  ©emeine  mit  ben  Q5ruber* (gemeinen,  433 
wirb  befler  angebaut,  736. 

Ecclcfiolae  in  Ecclefia  werben  gefamlet  in£)eutfcr;lanb 

320.  in  America,  j?o. 
(gbclmarm  (3of>ann  QjrtftO  »79- 

Egnpten,  3lufentr>alt  einiger  trüber  bafelbft,  53g 

596.  6jv  8^o. 
f  ib  unb  ̂ Baffen  tragen,  babon  werben  bie  ©ruber  bei 

frent,  483« 
€ifonb  in  3amarca,  66y. 
Eliatf  fron  Ärfftemw,  einer  ber  crfic»  &ifcr>fe  bei 

&dl)mifd)en  Araber,  23.  30. 

Efler  (Medicus)  gefjt  nacf>  Perlon,  295. 

Eraaug,  trüber- ©emeinc  in  ̂ cufttüanien,  74  r. 

Emauf*  in  garoaica,  ̂ igionö  *  ̂tabliffement  bafe(6f? 
665. 

Emigranten  auö  Sdfjmen.  Juftanb  berfelben,  102. 

Emigration  ber  Eöangelifcrjen  au$  53df>men,  78.  99 

SSergleicf/ung  berfetöen  mit  ber  ©aIjburger»Emt: 

gration,  102. 
.  -  ber  <£f?äf>rifd>en  trüber,  117«  624.  Einige  Um 

fldnbe  berfeiben,  131,  25err>altcn  be$  #err«  ©w 

fen  baberj,  1  33* 
,.  -  ber  ̂ dbmifdjen  trüber  au£  ber  2anb£croi*er  un*  I 

$euttmfi*ler  £errfcf>aft,  206.  287. 

Emigration*?« Unruhen,  f. ©dornen. 

Emigration  fron  #*rrnf>aag,  487«  M  Ordinarii  ©e 

banfen  bafron,  501. 
-  -  ber  e&loni«  iu$oaflcm,  330. 

Erargra 



Emigration  ber  3nbtaner  *>m  <£f)ecomefafj ,  45^ 
t>on  SOtfeniolagemefaf),  524.  t>on  2Bed)quat' 

nad),  583.  öott  ©nabenfjutten ,  652. 
£nge  (Eonferenj  flirrt  nacfy  be$  Ordinarii  £obe  bie 

(gadje  fort,  696. 
£ngfanb,  erfre  53cfantfcf)aft  ber  trüber  bafefbfr,  160, 

249.  297.  fernere  9vad)rid)ten  fcon  ber  trüber 
Sirbctt  unb  ben  ©emetnen  bafelbjt,  367.  438. 
485.  546.  572-  64*-  «.  f«  73^>.     f-  797-  u«  f. 

Syrern,  ̂ lißtontf^raMifiemenf  in  (Suriname,  675, 
wirb  t>on  ben  trübem  terlaflTen,  677.  f.  ©im» 

t  name. 
[<£ra£mu$  t>on  ?Xot (erbam ,  ber  ̂ oC>nnfd>en  23ruber 

Unterfjanblung  mit  ihm,  38. 
}  Erbarb,  wirb  üon  ben  (£gfimo£  erftf)fagen,  555» 
k€rn ft  £ajimir,  ®raf$tt  3fenburg  Bübingen,  487- 
Drillinge  auä  ben  Reiben,  bie  fdjon  benm  £Q:rw  ftnb, 

454- 
1  <£rroef funken  in  Q5dr)men,  1 35.  206. 

-  --  in  ̂ ftabren,  109.  125-. 
in  25ertf)oJb3borf,  123. 
in  #crrnf)Ut,  143. 

-  ber  5?inber  in  35ertf)oIb$borf  unb  iperrntjut,  147. 
--  in  ber  D6er*2auft($,  619. 

1  --  in  Qrngfanb,  298. 
-  --  au  t?erfcf)iebenen  Ürten  in  ber  <£&rtffen&eif.  ftefje 

Ctyrijiücfte  Religionen. 
€r»efte  an  öielen  Orten  bitten  bie  Gräber,  ficf>  t^rer 

anjune&men,  180«  418. 
€fcf)enbad)  (2lnbrea£)  gebt  nad)  $enfiteanien,  347* 

'(gßtimoß,  $u  benen  miQ  Dttaftf)du£  ©fad)  gefeit,  535-. 
&erfud>  einer  $?i§ion  ju  i&nen,  555.  mit  ifynefc 
unterrebet  ftd>  3en£  Qabm,  849.  unb  £>rad)arr, 
850.  einer  wirb  getauft,  ibid. 

€u(tad)iu^  in  SSBeft  ,  gnbien ,  bafyn  werben  getaufte 
9}eger  t>on  6t.  $rur.  geführt  unb  befud)t,  837- 

€t?angeltfcf)e  in  $obmen,  erhalten  Religion^  *  §ret>* 
ty\tt  74«  werben  unrerbruft  unb  vertrieben,  77. 

$  f  f  3  Exiiium 



Exilium  bcr  ̂ rnber  m  dftdfjren  nad)  t^er  Dölbau,  29 
in  dornen  nad)  $ol)kn  unb  ̂ reuffcn,  49.  in  al 
le  Dcnadjbrtrre  £ilnber,  79. 

*■  -  bcg  £mn  (trafen,  bag  erfte,  2r8.  bng  $roenfe 
265.  ba3  britte,  269.  tote  e$  an$ufe()en,  459 
§d)t  jü  (Enbe,  460, 

5. 

gätf)om  (nnb  ̂ c(f)  of  SBampom,  ̂ unbcö «  Jcid)« 
ber  3nbianer,  befommf  bcr  Ordinarius  fron 

/     nen,  359- 
geber  (3J(bin.  Xhcobor.)  reif?  nnd)  <5r.  %homaß,  424 
%dip  Gntctjer,  untcrrebef  ftd)  mit  ben  trübem  n 

Sporen,  55. 
german,  Sürfifdjer  tyafi,  599. 
getferfane  in  £onbon,  trüber *(EapeKe  bafel6|t,  486. 
gifdjer,  (General »  ©uperintenbent  in  $iga  logt  bcr 

j?errn  (trafen  prebigen,  2*72. 
gifd)er*giorbe  in  ®renfanb,  3)?i§ion  bafefbf!,  674.  ;;i 
gofter,  aufbeben  ©ntern  tn3amatca  wirb  ben  Negern 

geprebigt,  841- 
gren»D}eger  in  Samniea,  ifjnen  wirb  geprebujef,  841, 
grep« Negerin  (Suriname  jcrjttfren  (Saron,  762.  ma> 

d)en  griebe  nnb  verfangen  Miffionarios,  673,  cd 
fairen  bkfzlUn,  833« 

griebe  mit  ben  SBilben  in  Sftorb* America,  656. 
griebeng*geft  in  ̂ errnfrut,  706.  u.  f. 
griebettg' Ruften,  COifßien^»  (EtaMiffanent  in  Sftorfc 

Slmerica,  817.  «•  f. 
gricbengfM^rtiber  (Etabliffement  in^enftfoanien,^ 
~  -  in  ©f.  @ruj\  590.  759. 
griebrid),  Qtyurfurf?  üon  ber  *Pfaf$,  77. 
griebrid)  @f)ri{tian,  §f)urfurft  ton  <&ad)fsn ,  73?. 
griebrid)  5Ju<uift ,  (Eljurfurft  bon  ©aebfen,  791. 
grtcbrtcf)  vXBil^efm  ̂   $dnig  fcon  ̂ renffen,  274. 
grkbrid)  Martin,  Miffionarius  in  <5t.  £f)i?matf ,  239. 

fudjt  unb  erf)<Üt  ein  ̂ Dnt9fief>c^  Svefcript  roegett 
ber  Sftifüion,  516.  (iirbt,  519. 

griebrid)* 



frfebricW-Snfefo  mDff-gnbicn,  f.  Sfticebar, 
Siic^/  (Mag.  speter  (£onrab)  Sfgent  bcr  trüber  in 

Iljritfd),  (Studiofus)  gefangen  in  Spefcrtfburg,  680, 
unb  Gafan,  684. 

K&vftm  betr  <£aflmuffen  befudjen  bie  trüber  in  @a* 
repfa,857. 

pufnef  in  Sföäbren,  bafjin  ffudjfen  38albenfer  aug  ber 
I  SDtorf,  25.  ein  Jpanpfftö  bcr  Q5rubcr  *  Unitar,  26. 
I!     (Eomentutf  ffef)t  bafelbjf  im  Sinu,  80.  Q3rüber  in 

unb  um  gumef ,  if)nen  bebicirt  @omeniu£  einen 
:      @ared)i£mum ,  90.  (Sroeffuug  unter  benfelben, 

1 10.  unb  (Emigration ,  1 17. 
guhief  in  £nglanb,  trüber  *  ©emeine,  440,  f;  f« 

<£nglanb. 
© 

jfSam&ofb  Oofjann)  erffe  Q5efanffd)aft  mif  ben  25rü* 
bern,  298*  £>ifd)of  bcr  trüber  in  (£tig(anb,  576. 

rCBarbclin,  @>out>erneur  in  @t.  Ibomaä,  237. 

)©arnfon  (D}ieolau3)  (fapitain  be£®d)tf£  3rene,  65-9. 
begleitet  trüber  naefy  (Suriname,  670, 

©auren,  f.  (Bebren. 
CBcbrcn,  9}ad)fommen  ber  Magier  in  ̂ erfreu,  werben 

t>on  ben  $rubern  aufgefueftr ,  319.  536. 

<$?bba  am  rotten  Otfecr,  trüber  galten  ft'd>  bafelbjf auf,  678. 
©efingniä,  trüber  in  benfelben,  124.  151,  194.  176, 

318.  538. 

•©emcfjlbc  Pen  einigen  drrfrftngeu  au£  ben  Reiben , 
454- 

©emeir.en,  33efd)retbuttg  berfclben,  778»' 
©emem.©eridtf  (erfleh)  in  £ermf>ut,  157,  f. -2luffe* 

()er*  @oßcgium. 
(Bemein^art)  in  £errnf)uf,  Anfang  beffdben,  155:. 
(Bemein* lag  ober  25ef«unb  £)anffag,  156. 
©enerals&mcegion,  Ärfniglidje  ̂ reugifdje,  378.  be£ 

Ordimrü  gkbenfen  babep,  379.  wirb  erneuert; 
98i.  729, 

S  f  f  4  ©enet*, 



©enebe,  be£  Ordinarii  5fufentf)al£,  335«  tinb  25efud  f 
bafefbff,  635. 

©eorg  IL  j?dmg  ton  ©roß* Britannien ,  736. 
©eorg  3frael,  £)eputirter  an  £utf)erum,  46.  famlei 

25rüber*  ©emeinen  in  ̂ ofjfen,  55. 
©eorg  ̂ obiebrab  üiegent  unb  $dnig  in  QW&mett,  lafli 

bie  trüber  naef)  8tti§  heften,  14.  rotütgt  in  eim 
Verfolgung  gegen  f*e/  '8-  fHrbt,  27. 

©eorgien  in  21merica,  £>ruber< Kolonie  bafclbfi, -219. 
24H.  Jiebt  naef)  spenftfoanien ,  302.  bafelbfl  bei 
fliegen  trüber,  283. 

©eorgen.  (©r,)  Äfoffer,  233. 
©erife,  (<ßaul)  erregt  ©treitigfeifen  in  $or)leny  67. 
©erlacfygbetm ,  ̂o^mifefte  (Eolome  bafefbfl,  203.  fJ25df>* 

mifcf)e  trüber  au$  ber  £anb$croner  jperrfebaft. 
©ermantottm  in  ̂ enfitoanien,  bafelbft  prebigt  ber  Or. 

,dinarius,  349.  ©onobaf  *  Verfamlung ,  352. 

©erner,  sprobft  %\\  (Eopenf>agen ,  Wirb  $um  Prsepofito 
ber  trüber  »gemeinen  in  (Bctyeften  berufen,  515. 

©er^borf  ( 3lbrai>am  ton)  &cputtrter  in  ©ratenfyaag, 

37i« ©er^borf(  3im(^  Hauptmann )  Commiffarius  in  jperrn« 
f>ut,  194. 

©ertfborf  (©ebeime  9iatfj£>£>trectorin  unb  Sanbtd^ 
tin)  töfit  bie  53tbel  in  5$enbifcf)er  ©pracbe  bruf« 
fen,  473.  nimmt  ftd)  ber  kulanten  ob$  9)?<u> 
ren  an,  117« 

©eräborf  (gnfrtlein  Henriette)  nimt  Bdfjmifche  §a» 
milien  auf,  190.  f.  25d&men  in  ©rog^ennerä« 
borf. 

©ertfborf,  (  fiber .  21mtt?  • Hauptmann  ©ruf  ton)  er- 
richtet Slntfaffen  $um  heften  ber  2Bcnbifd*n  Dfa« 

tion,  472.  ift  Commiflarius  $u  ©ro§»£enner& 
borf,  463.  ffirbt  475. 

©ergborf  ((giegmunb  Qtuguft)  nimt  25d()rrofcf)e  95iü« 
ber  auf,  391.  f  9?iedfp. 

©efangbueb,  batf  $i«rcf)ifcf)e,  ig?,  baß  Eotrboner  beut» 

f$*/  57    ̂   <£n$  lifcfye ,  Ibid. 

$efan$« 



©efangftucfjfein,  baß  ©nJnWnbtfefje ,  534,  ba$  @reo« 
lifd)t,  781:.  für  tue  feber,  614. 

©efellfcbaft  ber  trüber  in  €nglanb  gttr  gdrberung  betf 
^oangelii,  370.  roirb  erneuert ,  803. 

©ejfaft  bei*  (£rcu^*9vctd)^  3<£fu  *c«  ̂ »ne  apofogetifcf)e 
©cfcriff,  413. 

©tbeen,  3nbtaner  ̂ apifatn  in  ̂ acfjgafgocf),  584. 
©laö  /  3nquifttion  bafelbfl  gegen  bie  25d()mifcf)en  33riU 

ber,  36. 
©lieber,  (£ra£mug)  feine  Unter()anMung  mit  ben 

trübem  in  *}Jo()fen,  62. 
©foonen,  ein  ©ammel'^Ia^  ber  2lr6eirer  in  3rlanb,  486. 
©nabau,  23rüber*©emeine  in  ber  ©raffcfyaft  -£arbn,  79  3. 
©n.ibenberg,  unb 
©nabenfren,  trüber  »©emeinen  in  Scfyfeften,  382. 

f.  f.  v^cftleften. 
©nabef,.  trüber  *  (£ta6IuTement  in  (5d)feften,  394. 

Ülufentf)alt  be£  Ordinarii  bafe(6ft,  404. 

©naben&ütten,  3nbtaner  Q:ta6Ciffernent  in  ̂ enftlörtni« 
en,  453.  wirb  t>pn  ben  5öilben  berbrannt,  647, 

©nabcntfjal,  trüber ^fabliffcmeiu  in  ̂ enftfoanien, 

524. 
©obfjaab,  Kolonie  unb  $?ißion  in  ©rdnfanb,  240, 
©ofcfjgofcfnng,  3nbianer*  (grabt  in  D?orb »America  f 

825.  $Mion  bafelbft,  828. 
©otfya,  Synodus  bafelbft,  329. 

©racebatt,"  f.  gulnef  in  (£nglanb. 
©race^ill,  trüber»  ©emeine  in  3r(anb  ,  73 8*. f  f-  3r* lanb. 

©rabin  (Mag.  3lrbib)  bepurirf  naef)  ̂ onftanfinopel, 
32^  naef)  (gebrceben,  328.  naef)  SRugfanb,  401. 
feine  Verrichtungen  im  2lrrejt  $u  ̂eters&urg,  53  s, 

@ra£mann  (5Hnbreaö)  gef)t  naef)  £aplunb  unb  $u  be» 
©amojeben,  241.  wirb  gefangen,  243.  gef)t  $ur 

55iftration  naef)  ©ro'nfanb,  308.  rt>trb  QMfcfjof,  630. 
©raüenfraag,  53cfucf>  be£  Ordinarii  bnfdbft,  371. 
©regoriuä,  9ioh;|anö  Vetter,  fjanbeft  mit  bemfelben. 

wegen  einer  Sieformation,  13.  20. 
&  1 1  5  @riecf)ifcf)f 



6ricd)ifcf)c  Stirere  Bringt  ba$  Grbangefium  nad)  ̂ rfly 

men,  9.  mit  Üjr  (tieften  bie  trüber  in  gutem  -Ber» 
nehmen  ju  f?e(>en,  325. 

©rted)tfcf)er  9)atriard)  in  (Eontfanfinopel,  Deputation 
an  tjjn,  316. 

-  r-  in  @airo  wirb  6efud)t,  676. 
©ref)  ($aul)  Pfarrer  in  25ert()olbt?borf,  404. 
©rdnlanb,  erfle  9Jvigtcn  baftin,  187.  240.  (Erroeftung 

bafelbft,  426,  gernere  9?ad)rid)ten  t>on  ber  9ttifs 
fton,  5J4.  552.  674.  767. 

©rdnldnber,  einige  befugen  bie  ©emetnen  in  Europa 
unb  51merica,  534. 

(Groningen,  bafelbfi  prebigt  ber  £err  ®raf,  259. 
©ro§ « £enner£borf ,   roirb  bem  Ordinario  $u  rauften 

angeboten,  460.  (Eonimtgion  bafelbft,  463,  5ln* 
galten,  614.  788.  u.  f. 

®ro§-$ raufefte,  $5etr;nug  bafelbft,  38 1.  f.  (Babenberg. 
©rotl)au$  ( Medicus  jf  ge()t  nad)  €t.  ̂ ftomag,  239. 
©ruber,  (3ol)ann  3ibam)  Slnrebe  an  bie  jerff  reuten 

(Seelen,  346. 
©ruBcn&eimcr,  <5d)impfnamt  ber£5df)mifd)en  trüber, 

27« 

©uinea,  erfte  9)?i§ion  ba()in,  293.  trüber  *  €taMif|<> 
ment  bafelbft,  862. 

Qnmtifd)?  Q^mpagnie  in  (£openf)agen ,  Unter&anblung 
mit  berfelben,  $61. 

©ummerfal  in  (Enajanb,  ©ocietaf,  547.  trüber* 
©emeine,  177. 

©utfaogriebrief),  ©raf  $u  3fen6urg  Bübingen ,  490. 

795. 
©ur^lef,  ©uperintenbent  in  Defel,  gefangen  m  tyt* 

tertfburg,  679. 
©uttner,  (3of)ann)  gefjf  nad)  25erbice,  296. 

$agen  Ooftann)  gefjt  nad)  Georgien,  304. 
£aflarf,  (©eneralm)  »erlangt  ttnb  erhalt  £afedjeten 

nad)  Ikftanbj  273. 



$atle,  be£  jperrn  ©rafen  $efud)  bafeF6ff^i63.  ©ep'fu fation  babin,  530. 
£<wtfd)  Oobann)  Miffionarius  in  (gf.fSfromaS, 
^affane,  3nfel  im  rotten  D3iccr ,  bafcfbfl  ffranbcn  5&nu 

bcr ,  677. 
J&affe,  f£>tro3MMm)  arbeitet  unter  ben  3uben ,  42g. 
£ai>en  (bie  ©cbrubcr)  gef)cn  nad)  ©ronlanb,  674. 
£at>en  (3en^)  t(>uf  eine  (Lmtbef  fungö  >  Üieife  nad)  Xer* 

ra  fcabrabor ,  848.  u.  f. 

JpaDerforbtveft  in  SBaleö,  ©ocietät,  644.  imb  33tüber* 
©cmcine  bafelbfl,  738. 

Hebron,  25rilber*©emetne  in  spenfHfcanien,  741. 

J^efteröäfber,  (  ©eorg  )  Miffionarius  in  ̂f.  '£,f)Dma£,  759. 
gebend),  (3o()ann)  ein  ©egner  ber  S5ruber  in  9J?d()* 

ren,  52. 

J^eerenbnf,  trüber  Kolonie  (11  jpoflanb,  261.  371»- 
21ufentf)alt  beg  Ordinarii  bafelbf?,  637. 

£ef)I,  (Mag.  $ftattl)äu$  ©oftfrieb)  Coepiscepus  in 
Slmerica,  549. 

J&eibelberg,  baftger  Geologen  Meinung  bon  ben  SSru* 
bern  in  ̂ ifymen,  71. 

£eibenreid)   ( <£onftjtorial  *  3vatf>)  CommuTarius  in 
jperrnbut,  265.  in  jpennerSborf,  464. 

Reiben,  ber  trüber  5irbeit  unter  benfelben,  {.$Ri$it>nzn. 
£eibnifd)e  £ef)rcr  unter  ben  3nbianern,  744.  if)re£ef>r* 

©aöe,  «26. 

£emrid)"XXIX  ©raf  Dvcuß  bringt  bic  Bereinigung öon  (Ebergborf  mit  ben  trüber  *  ©emeinen  $u 

I    •  (Stanbe,  433. 
£etnrtcf)  XXIV  --  -  ertfceift  bcr  trüber  *  ©ememe  m 

(Ebcrtfborf  eine  <£onceßion,  736. 
£einrid)  XXVIII.  fommt  tum  €ber£borf  $ur  25ruber> 

©emetne,  436.  i>ermdf)It  mit  bcr  (Bräfin  bon 
SPromnife,  437«  reifet  mit  bem  Ordinario  nad> 
Örnglanb,  544. 

£einrid)  XXV.  befommt  6$Io§  25arb»  unb  ©oben 
in  (£vb»tyad)t,  793. 

#et§  (§au^meijter)  baut  ba£  er|te  £autf  in  Jperrnfjut., 
J17.  gelter* 



£eiferf)of,  ̂ rebtger  iitDefel,  gefangen  in  $eferg&ur$, 
680.  itt  (Eafan,  684. 

£ennire,  ((Jonferenj  *  ̂inifter  ©raf  bon)  tftut  bem 
Ordinario  2Sorfd)ldge  wegen  mehrerer  <£oionim 
in  ©acfjfen,  461. 

£ennergborf,  f.  @rcß»#enneröborf. 
Henriette  benigne  3u^'ne/  ©roftn  fcon  gtnjenborf, 

reift  mit  tr)rem  5£ater  nach  America,  344.  ber* 
m<U)ft  mit  3obanne$  ödu  5ßaftebifle,  45:3. 

£ermamj  in  Bobinen.  (Erwerbung  bafefbf?,  210. 
£errmatm,  <£I)urf<Sc&ftfcf)er  Über»  £ofprebiger,  Com- 

milTarius  in  #enner$borf ,  464. 
£ermf)aag  wirb  gebaut,  292.  uimt$u,  456.  !anbe$* 

herrlicher  @onfract  wegen  beffclben,  374.  487. 
ben  (Einwohnern  wirb  bie  (Emigration  angetuubi* 
get,  493.  t>ertf>eileu  ftd>  in  anbere  trüber 

meinen,  497.  Unterhanblungen  wegen  -lieber* 
$$efekung  be£  jDrttf,  795. 

^errnftut,  erfrer  Einbau,  117.  121.  unb  Sßame,  122. 
25au  beäSöerfamlungg'tSaalä,  12^.  eincä  neuen, 
626.  3rrungen  unter  ben  (Einwohnern,  137.  $er» 
einigung  berfefben,  139.  (Einrichtung  ber  6emei* 
ne,  141.  (Erwerbungen  unter  ben  (Einwohnern, 
14 r.  unb  Ämbern,  147.  $bot{d>afUri  an  t»erfd>tc* 
beneDrte,  158.  17$.  O^otariatö^nftrument  ber 
(Einwohner,  166.  ihre  (Einrichtungen  werben  be* 
ffättigt,  169.  erfte  £ommi§ion  bafel6ff ,  194.  5lns 
waehä  ber  6emeine,  215.  ftc  will  einen  eigene« 
^kebiger  haben,  216.  (Einwohner  theilcn  ftch  irr 
|wep  (ElaflTen,  221.  enffchlieflTen  ftch  $u  Felonien 
unb  TOißionen  /  2*3.  jwente  @ornmipion,  264. 
britte  (Eommtfjion,  168.  werben  für  5Jugfpurgifcr)e 
<£onfe§ion$'3Serwanbte  erfant,  268.  im  Kriege 
befcbü&t,  415.  if>r  ̂ erhalten  raadjf  ber  trüber» 

*  #ird)e  ̂ r)re,  460.  5vonigfid)  Decref  wirb  pubü* 
cirt,  470.  fernere  Sftadjrichfen,  f.  (5dcf)f.  @e* 
meinen. 

Herfen  (Studiofus)  in  Xeidjnil,  47?. 



£teronnmu€  öon  $ra<j,  harter*  "tob,  9. 
J£>trftf)6ervj  im  SSogtlanb,  Synodus  kafclbft ,  375. 
J^irfcrjef,  (3^^)^riaö)  fonjl  ®dmef,  reifet  in  bie  Stfal* 

iad)iV),  325.  roifl  unter  bie  €aü*muften  ac^er^  428» 
fommt  in  >Ürreft,  540.  wirb  t?on  ben  2Ö#>mifd)eri 
Arabern  $um  ̂ rebiger  fcocirt,  629, 

Qittlanb ,  ba&in  reifen  trüber,  318. 
j^odildnber,  3nbianer  in  D?orb.- America,  524. 
Koffer  (§riei>rid)  5ötlt>clm )  reift  nad)  <p«rßen  bie 

bren  anftufucfyen ,  536.  feine  Oieife  nad)  @airo, 
bie  erfle,  596,  bie  anbere,  675.  bie  brirfe,  göo, 
nad)  £onjtanfinopef,  599.  nad)  ̂ töngimen,  677. 

feine  llnter()anbluna,mif  bera  s$atriard)en  bei*  Zop- 
ten, 597-  676. 

Jpollanb,  ertfe  Q5efantfd)aft  ber  Srubcr  bafelbf?,  251. 
babin  reifet  ber  £err  ®raf,  157.  ̂ Bewegungen  ba* 
felbf?,  304.  3erncre  3tod)vid)ten  tfou  bem  3uftanb 
ber  Q3rüber  unb  ber  Beweine,  371. 432, 604. 637, 
640.  796. 

j^olflein,  trüber*  Kolonie  bafelbfr,  247.  330,  Qtl)t 
auö  einanber  ,  332.  f.  ̂ilcKrrur), 

#oljenborf  ( ®raf  öon)  CommißUrius  in  £errnf)ttf^ 

265.  in  Jpenneräborf ,  463* 
£ope,  €0?it?tonö » ^tablfftcmcnt  unter  ben  3nbtanem 

in  (Suriname,  833- 
#ottentortcn ,  OXißion  ttafyn,  25*;.  294. 
~  -  getaufte,  fron  i(>nen  credit  man  aftadjricfjt ,  427, 

699. 

^uffurj  (£einrid))  $er>t  nad)  ©uinea,  294. 
#ufi  (Mag.  3o(>ann)  ̂ eben  unb  harter -Sob,  8. 
^u^iten'^rieij/  10, 
.ftutberg,  Qyotttd'Mht  an  berafefben,  157« 
Button  (3ame$)  635, 

3 

Sabfongfn  (<pe(nt$  gigufoä)  82.  89. 
Z  ~  (Daniel  (rmff)  .^niqlid> ^)reu§ifd)er  £>6er>Jgtoß 

prebiger  unb  Senior  ber  Uuirdt  in  ̂ Jo&len,  gj* 

90.  feiss 



90.  feine  ©cbanfen  fron  ben  3tta{)nfrf)en  trüber« 

in  Jperrn&ui,  176.  empfiehlt  bie  Kolonie  in  £ofs  : 
ftein,  247.  confecrirt  X)at?ib  Dfrtfd)mann  jum 
feftof,  254.  w$f  and)  ben  £erm  ©rafen,  281. 

3acobfcn,  ̂ apiraiit  beß  (Sd)if6  *$ttm,  659. 
3amaica  ,  21nfana,  ber  -fteijer  *  Mißton  bafelbff ,  591; 

genteve  $lad)vid)ttn ,  66$.  7^9.  838.  n.  f. 
3an,  (<£t.)  in5Seft  =  3nbien,  ̂ eger  bafelbft  rcbeöiren, 

238.  $?ißion  bafelbft,  315.  geniere  Diadjrid)« 
ten  f.  ̂ari)bifd)e  (Enlanbe, 

3äfd)fe,  (9)?id)ael)  einer  ber  erflen  (Erulanten  au£ 
93?df)ren,  117. 

~  -  (^tcülanö)  reifet  in  bie  SSMacfKn,  325.  fommt 
$u  ben  Q)df)mifd)eu  trübem  in  Berlin,  392.  <jel)f 
nad)  Iranfebar,  unb  jtirbt,  701. 

3ena,  bafelbtf  befncfyen  trüber,  160.  beö  £>errn  (Bw 
fen  Qlufentf)alf,  161.  inajeid)eu  feinet  ©of)ne£, 
3  J4.  Anfang  betf  Q3rnber  *Seminarii  bafcfbjf,  324. 

3enaifd)e  trüber,  161,  fd)reiben  an  bie  S3ruber  in 
j^errubut,  165. 

3cnaifd)eÖ  Inftitutum,  161.  f.  CoHegium  Paftorale 

praftic um .  - .  fv ; . ,  •  ̂   „  < t  «dB 
3erfci> ,  (Enajtfrf)e  ̂ roöinj  in  America;  bafelbft  prebi* 

gen  trüber,  444. 
5t«r)of,  ©ouoerneur  t>en  (Eeifon,  295. 
3nbianer  in  9toib>  America,  $efamfd)aff  mit  iftuen, 

357.  53iigion  unb  Arbeit  unter  if;nen  f.  3torb# 
America , 

3nbianer*©emcincin  (E&efomefar),  328. 6efucf)t  ber  Or- 
dinarius, 360.  emicjrirtnad)  ©nabenOutten,  493«. 

fliebt  t>or  ben  2Bilben  nad)  Q3et()Ie()em ,  652.  wirb 
nad)  $f)i[abe(p[)ia  in  6id)erf)eit  gebracht/  748. 

jn'ef)t  an  bie  6u£quef)annalj,  816.  f.  a.  9}orb* America. 

3nbianifd>e  2e^rer  roiberfe^en  ftd)  ber  SDiißiou,,  ?2?. 
f.  £eibnifd)e  £cbrer. 

3nc$am  (Benjamin)  wirb  mit  53rübem  tnfant,  250. 
297.  befudu  bie. (gemeinen  in  £>cmfd;Ian&,  299, 
prebiaj  in  .^otff^ire,  301.  3nfpi* 



gnfpinrfe,  Unfer&cmMung  be$  £erm  ©rafen  mit  tr> 
nen,  r 83» 

3uferimtf' Arrangement,  696. 
3one£  (£()omatf)  <jcf>t  unter  bie  gren ;  Sfteger  irt  ©u« 

riname,  833* 
3ol)anan  Angufina,  ein  ©rdnldnber,  534. 
3of)anne£  XML  <pabff,  not^icjt  bie  ̂ifymen  $ur  tatet* 

nifeben  ̂ ircfje,  4. 

göf)(mneg  Aeneag  überfe§f  bie&ibeh'nä&dbmifcbe,  35, 
3ol)anne£  Augujla,  £>eputirter  ber  trüber  an  £ut()e« 

rum,  46.  fommt  barüber  ittä  ©efängnig,  49. 
3.or)amie$  Xfcfyob,  (frftiing  unb  £el)rer  unter  ben  3n* 

bianern,  360.  454. 
3of>ann  a  Lafco,  9}acf)ridjt  bon  befien  £eben,  56, 
3ol)anneö  ber  is7te  (^rjbifcftof  öon  Abnßinien,  676, 
3o()n$  (et.)  in  Antigoa,  liRegcr .  ßifd?e  bafelbfl, 

665.  842- 
JfefepM  Iii  Didmifcfjer  ftanfer,  gefjt  burefy  £errnfjut< 

791. 3ojtaö  Martin,  ein  gelehrter  0uafer,  correjponbir* 
mit  bem  £errn  trafen,  280, 

3ofuO/  (Erftling  ber  9?eger,  wirb  getauft  in  ̂ bergborf* 
239. 

3rene,  3nfcl  im  (Babanna(j*g(uß,  %nbiamv * &d>ult 
bafelbjt ,  297.  303. 

3rene,  @cbif  ber  trüber,  534.  wirb  genommen  unö 
(tranbet,  659. 

3rlanb,  bafdbft  prebigef  @ennif,  443.  tmb  anbere 
trüber  an  bielen  Örfen  im  Sfarb  486.  6ocietä* 
ten  roerben  eingerichtet,  548.  gernere9tacf;ric!)ten4 
f.  577.  643.  645.  738.  798. 

3rofefeu,  3nbianer  in  (Satmba,  357.  mit  ibren  £dups 
tern  maebt  ber  Ordinarius  greunbfef/aft ,  359. 
f.  a.  gnbianer  unb  fecfjg  Nationen. 

3fe<iueb;g(u§  in  <5üb* America,  595.  bafelbft  befa* 
d)en  bie  trüber  bie  Spinner,  833. 

33(anb,  320. 
3$i<$,  (Samuel  &M)  Miilionarius  in  %nthpa,66t. 

760, 



3fpaf)<itt,  bdfn'n  reifen  Srfiber,  $37. 3frael  (©eorg)  gefrt  nad)  6t.  S/f>oma$,  424, 
3uben,  unter  if>neu  arbeiten  trüber ,  31c 428.  %b 

taufte  fommen  jur  trüber  *  Gemeine,  418. 
^-  -  in  #oflanb  befugen  bte  ̂ rebigten  in  637* 
-  -  in  0of)len  werben  befucfjt,  638. 
3ubtt^  3ffef ,  eine  ©rrfnlänberin ,  534. 
gung  (Pallor)  2lpologetifcr/e  ©djrtft,  514. 

Salarbiner,  £atarn,  beunruhigen  bie  (Regenten  all 
ber'EBolga,  854« 

$alffteiu  ( (General  >geJbmarfd)au*)  Commißarius  roe* gen  ber  ̂ 3d(>mifd)en  Unruhen  in  Berlin,  520. 
$aralcr,  3*ame  ber  ©rdnldnber  unb  (i^fimoä,  555. 
Äarptf,  ein  <£$fimo£,  wirb  getauft,  850. 
$inber'5in|laften  in  ber  Dber*£aufüJ,  613.  werben 

be(fer  regulirt,  702. -788.  bringen  ber  ©emeine 
im5?rieg  feiel  guteö  juroege,  716. 

$inber;Q3äter  unb  Mütter  werben  mben  trüber*©* 
meinen  be)Mt,  417. 

ßingtfwoob  in  (£nglanb,  ben  $of)lengräbern  bafelbfi  wir& 

geprebigt/ 442,548,  ̂ rüber^emeine  bafelbft.  -  -  * 
$irme$e3,  Oßaul)  ein  ©egner  ber  trüber  in  3ttär> 

ren,  51. 
$lein.2Belfe,  bafclbfl  üerfamlen  ftcf)  bieerwefteuSBen* 

ben,  476.  wirb  angebaut,  608.  gerner e  ittadj« 
rirr)ten,  f.  ©äcr/ftfcfcc  (Verneinen. 
bafelbft  errietet  ©raf  ©eräborf  eine  ainffaff,  474* 

5?ober,  (3o(>iinn  $ri0rftfr)  Syndiens,  §)eputirter  irt 
Berlin,  719.  in  ®otba,  730. 

,5\&jler,  £eib»@arbe»^birurgu^,  Itltnf  ftd)  ber  gefaä* 
genen  trüber  in  ̂ eteröburg  an,  68 r. 

$orte  (^onaö)  reif?  nacr)  Spalaftma,  315. 
Soften  $ur  Ausbreitung  be$  ÜCeid>ö  ©Ottetf ,  557, 
Detter  ( (£{)nftcp() )  83. 
$remftr  in  Labien,  ̂ Befriedungen  betf  £crm  örafe» 

fcafefbjt,  134. 



Rrteg,  3uff6ttb  *ec  33ruber*  ©erneuten  in  benfelbm; 
414.  630.  /rj.  u.  f. 

föriegelftein,  (Medicus)  gefangen  in  'pereräburg,  68 
in  £afan,  684. 

Zubauen ,  lararn,  beunruhigen  bie  ©egenben  an  bec 
SBolga,  8>4- 

Stfbn,  (3&f)änn  8otffrieb)  5Benbifd)er  ̂ rebiger  itt 
«Ii?,  473» 

$unb  roiü  unter  bie  <£aßmuffen  gd)en,  428«  fommt  m 
Slrreft,  540. 

ftuneroafbe  in  9Wbren,  (Swctfung  bafclbff,  Ii?, 

fttbrabor,  f.  Serra  Sa&rabor  unb  (ü^fintötf, 
Säfierungen  über  bie  trüber  in  $&6fymtn,  2  g. 
i  --  über  bie  trüber  »Gemeinen  in  &er  Äctegöjeif ,  414^ 
^d(?ers<3d)rifren/  t>erfcbiebene  Ortungen  berfelben,  714* 
ßaguntöutenünf,  03?tgion  in  0}örb  *  America ,  851. 
(Samberf)  (&tblu>ff)cf  ju)  barein  beponirt  b er  Ording 

riiis  einige  ©c&riften,  369. 
(fam&äacre,  trüber- (Gemeine  in  (Jrnglanb,  548. 
tambtyiü,  be£gfeid)en,  440,  f.  gulnef.  §ernerc$ac&* 

rief/ten  f.  <£ng(anb. 
&?nca(?er  in  ̂ enftlöanien ,  bafef&ff  prebigen  trüber  t 

f  5 1.  5Mutbab  an  einigen  3nbtauem,  749. 
.Sanbs  gemeinen  in  ̂ enftfoanien,  wenn  unb  mie  fte 

entlauben ,  444.  fernere  D3ad)rid)ren  f.  $penft(tta* 
nien. 

tanbäcroner  §ervfd)aff  in  SWbmen.,  bar>itt  fliJcf>tctt 
SlÖafbenfer,  16.  €rroeffung  bafelbft,  136,  gerne* 
re  3}ad)rtd)ten,  f.  ̂obmifcfye  trüber  au$  bet 
£anb$croner  £errfd>afr. 

Sange  (<£onrab)  n>iö  nad)  €&ina  geben,  418.  fomml 
in  drrefl ,  540. 

Sange  (9J?attf>aug)  ttimt  bie  erwehren  Söenben  ttt 
Äfeen*  Seife  auf,  476. 

Sangemaf,  @uperincenbent  in  <Stva(funbf  Colloqui» 
um  mit  bem  £errti  6rafen,  22}. 

£  ( l  £app* 



Jöppfanb,  £>erfucf>  einer  ?JKigion  baf>m,  241, 
£afq),  6eneraI*®out>erneur,  f)dlt  ben  Ordinarium  in 

Sviga  auf,  402. 
£öurentiu6,  QMfdjof  ber  trüber,  bifitivt  bie  grübet 

in  %l)ovn,  51.  bie  tfubirenben  trüber  in  ̂ Bitten« 
berg,  72. 

£attninaf  banne? ,  $ii§ion  in  dlovb* America,  831. 
£at)ri$,  (^3aul  <£ugcniu£)  £)epufirter  in  ̂ eteräburg , 

£ed)aroad)nef ,  3nbianer*6fabf ,  bafelbfl  prebigen  bi< 
trüber/  585. 

£e&r» Vortrag  in  ben  trüber« ©emeinen,  5Jnmerfung 
babei),  405. 

£elonq  rSffaac)  überfe§t  Ü?ad)ncf)fen  bon  ben  25rübern 
inö  £ofldnbfd)e,  251.  258. 

£eomtttffer  tn  (Englanb,  trüber  >  Gemeine  bafclbffj 
644. 

£eupolb,  (£o6ia$)  füfjrt  eine  Kolonie  naefj  ©t. @ru& 
245. 

£eu|tabt/  3fen6urg  *  85ubmgfd)e$  6d)lo§  Wirb  ben 
trübem  uberge&en,  574  noieber  eingebogen,  488* 

£eutmiff)ler  £errfd)aft  in  iöo&inen,  (£rroeftung  bafe!6fr 
136.  fernere  9?ad)ricf)fen  f.  $d{jmifcfye  trüber  in 
ber  £anbtfcrcner  &errfd>aff. 

£euftarbcn,  bafelbft  befueftt  ber  #err  @raf,  259. 
£epfer  (#cf rafft)  Commiflarius  in  £ennerdborf,  463, 
£tberba  (3obann)  53d^mifd)cr  ̂ 3rebiger  in  Jpennerö 

Dorf /  190.  fein  ©emefy  in  Berlin,  199.  fomrat 
tn£  3ucf>tf)au$,  202»  nad)  Berlin,  290.  [>d(| 
ben  $dt)tnen  baö  $lbenbmaf)l  auf  jnjeperlep  SBci« 

fr,  5*8* 
£icfytenfelg,  03cigionö  *  Qrtrtbliffement  in  ©rdulanb y  674, 

f.  f.  ©ronlanb. 
£icf)tentfem  (gürfi  Don)  reclamirf  feine  emigrirfen  Ut* 

(ertönen,  287. 
£ie6erfüf)n  (Mag.  ©amuel)  ift  unfer  ben  3uben  in 

^mfterbam,  321.  ̂ rebiger  $u  ̂ rrn&aag,  494- 
in  3ei|f4  637. 

£ief 



©effanb.  ̂ eife  be£  Ordinarii  bafnn,  271.  (Ertoeffungi 
bafelbß,  274»  gemere  Nachrichten,  316.  397, 

538. 
£inbbeitn,  bahinjteh*  ba$  Seminarium  unb  Pädago- 

gium, 407. 
Smner  (Martin)  Sieltetfer  in  ̂ errnfjuf,  239. 
Einbfenhauä  beo  Bonbon,  545.  $roomcial»Synodus 

bafelbft,  576 
Signamara  in  3rlanb,  Sruber»  ©ememe  64  y.  rcirfc 

t>on  Aufruhrern  beunruhiget,  738. 
£iti§  in  Lohmen,  etiler  6i§  ber  trüber  »Unirdt,  16; 

bahin  flüchten  SOöalbeufer,  26.  neue  (ürtveftuna; 
in  ber  ©egenb,  136.  f.  f.  £anbgaoner  j^errfchaft. 

-     in  $enftlt>anien,  trüber  *  ©emeine,  651.  f.  f; 
^Jenftloanien. 

Titanen  »on  ben  SBunben  3(Efu,  i(jre  2>eranfoffun$ 
unb  Dieben  barüber,  405. 

|£itf  hauen,  bafelbjt  befugen  trüber,  316. 
;£iturgien  in  ben  trüber  -©erneuten;  406. 
Sdben  (ganbeg*  Hauptmann)  CommüTarius  in  iperrn* 

(jut,  265  in  ijennersborf,  463. 
£dfcf)er  (©uperintenöent  in  £)ret?ben)  Commiüarius. 

in  #errnhut,  265.  mit  ihm  correfponbirt  ber  Jjerc 
@raf,  225.  412« 

Seiner,  ©ouöerneur  in  35er&ice,  668. 
Scnbon,  bahin  fommt  Nachricht  pon  £errnhut,  160, 

erjte  £>efantfcf>aft  ber  trüber  bafel6ff ,  249.  297, 
(Einrichtung  einer  ©ocietat,  368.  einer  trüber« 
©emeine,  4:9.  f.  f.  €uglanb. 

8orej  (3obann)  Deputirter  in  Petersburg,  733. 
Söflingen,  Anfang  berfelben,  1 53.  ©anilung  aller,  787« 
&>ui0burg,  bahin  werben  trüber  fingen  geführt  659. 
£uctuä  (©amuel)  prebiger  tn  ber  ©chtveig,  S5eran£» 

fchaft  mit  ben  trübem,  318. 
£ubmig,  #er$og  oon  Sßiaunfchroeig  SBolfenbüttel,  he* 

fucht  in  Jeiff,  605, 
£übefc(  £err  wn  j  tauft  unb  cultipirt  Neu-Ätetenborf, 

606. 

(1(2  Smfttf 



fttf$ tritt,  ttttfer&anbfungett  mif  ben  S^miMett  35rff. 
bern,  44.  feine  Meinung  t»n  ibrer  £ebre  unb 
$ird)en»3ud)t,  ibid.  - 

£utberaner  in  ̂ oblen,  Untedjanblungen  mit  ben  53o> 
mifdmi  trübem,  62, 

-     in  *)3enftft>anien ,  Juffanb  bcrfefSen ,  344.  be£  Or- 
dinarü  Arbeit  unter  if)tien,  349.  (Schreiben  an 
bie  Söorfteber  berfelben,  446. 

^utfjerfcbeö  Confiftorium,  bemfelben  »in  ber  Ordina. 
rius  bie  33rüber  in  (Sd)leften  fuborbiniren,  3g6. 

£«t(>erfd)e  sprebiger,  berer  »erben  tiefe  um  ber  2>rü< 
fcer  »illen  Vertrieben,  516. 

£pnn,  Sanb  gemeine  in  <ßenftlt>anien  fluchtet  t)or  ben 
SBilbeu  nad)  Betblebem,  651. 

sföadjer ,  <prebiger  ber  2utberifd)en  Bommen  in  Berlin, 

5*8. 
SO?ad>n>ir)iIuftn^  an  foer  ©ufqueftannab,  Snbianer  ba* 

felbft  »erben  befuebt,  744.  3nbianer  ©emeine 
$ebr  babin,  8 17.  f.  griebenöbuttem 

SOMibren,  ninit  ba$  (Evangelium  an,  j.  gröber  ba* 
felbft  emigriren  nad)  ber  Dölbau,  29.  f.  a.  Bo> 
mifebe  trüber, 

€0id^rtfd>c » trüber  ,Ueberrefte  von  tbnen,  110.  emigrt* 
ren,  117.  125.  131.  bauen  Jjerrnbut  120,  fudjen 

tbre  Streben  -  Drbnung  ju  erneuren,  129.  vereini- 
gen  ftd)  mit  ben  anbern  (£in»obnern  $u  jperrnbut 
137.  ibre  (Erffe  Qrinricbtung,  151.  geben  Stadt)* 
riebt  t>on  ibrem  $Ju$gang  unb  (Einricbtung  an  t>cr* 
febiebene  £)rte,  15};.  proteftiren  gegen  eine  3tfeu« 
crung  in  £>errbut,  164.  ir>re  ßrrflarung  im  Dfrtari« 
atä  3n|trument,  166.  (!et)en  vefi  auf  ibrer  €in> 
riebtung ,  169.  werben  erfannt  von  ben  Bifcboffeit 
ber  trüber  in  ̂ oblen,  176.  Bewegungen  »egen 
ibrer  Emigration,  189-  »erben  von  einer  @om« 
migion  befragt,  194.  vociren  ben  Jpemi  ©rafctl 

jum  S3or (le(;er ,  141.  214.  erbalten  baälübing« 



fdK  Siebenten,  216.  tmb  (irrfaubntö,  im  ftwbe 
ju  bleiben,  219.  fdnrlen  ftcf)  $u  Kolonien  unbiBW* 
(tonen  an,  211.  befommen  bre  Q3ifi)i$flicfK  Drbi* 
nation,  251.  werben  abermalö  t>on  einer  @om* 

1      mifiion  unterfucfyt,  265.  unb  für  Olugfpurgfcrje 
@onfeßion£'23erröanbte  erfant,  268.  3^re  2lu$* 
breitung,  f.  Kolonien  u.  $tif?ionen. 

50?^rifcf>e  trüber  unb  tftre  3}acf)fommen ,  6nnobal« 
Gonferenj  mit  ibnen,  624. 

S0?af ,  ( Martin)  Miiiionarius  in  ©f.  Ifyoimä,  759* 
9ftaf)ifanber,  3nbianer  in  92orb* America,  358.  9)?if> 

(ton  unter  ibnen,  329.  (ErfKinge  merben  getauft, 
j6i.  f.  f.  3ftorb*51merica. 

Sfcafjon»  in  ̂ enftfbanien ,  ̂ijlion$;(Etabh'ffement  ber 
emigrirten  3nbianep,  453,  roirb  abgebrant,  647. 
f.  @nabenf)ütten.  , 

-  -  trüber  *  €tabliffement ,  bafelbj?  roerben  einige 
trüber  tton  ben  v3Bc(ben  ermorbet.  643. 

SBfalmäburn  in  (£nglanb,  ©ocietdt,  644 
SDZalo,  (@t  )  ba&m  werben  trüber  gefangen  gefü&rf, 

422. 
CDtan  (QMfcfyof  t>on  ©obor  unb)  25efautfcf>aft  mit  ben 

33rübern,  $18.  wirb  Adminiirrator  be$  reformh^ 
ten  Tropi,  485. 

50?onafoft?  in  93iarr>lanb,  trüber  gemeine,  £51. 
9)?aquaa£,  3n^aner  m  SRorb »  Slmertca,  357.  ifjre 

(Sprache  lernen  bie  trüber,  448. 
^arcfje,  Informator  $u  Jpennertfborf,  be|fen  2lntf)eil  am 

25au  üon  #errni)ut ,  117. 
-  -  ®erid)fg  *  £>irector,  entwirft  bie  <&tatuten  üon 

jperrmjut,  140.  unb  ba£  2lotaviat&>%iifimmmt, 
166. 

Sftatcutf  ber  io6te  ̂ Jatriard)  ber  (Eopten  in  @airo> 

wirb  befuebt,  597.  beffen  Antwort  an  ben  Ordi- 
närem, ibid.  fernere  üntevfjanblungen  mitbem* 

felben,  675.  fitrbt,  861. 
3ftarienborn,  %ufmt\)al$  be£  Ordinär ü  bafelbfl,  29 r. 

3u(tanb  baftger  gemeine  naef;  ber  ̂ mi^atien 
^errn&aa9/  634- 

S  ( (  3  ©arper« 



§ftarperger,  £ofprebiger 'in  ©reiben, 411. SOiarttnique,  baf)m  werben  trüber  gefangen  gefuftrf, 

527. 
$Ravtinm$,  ein  Gegner  ber  2$df)mifcf)ett  trüber,  100. 

SKar^Ionb,  €nglifcf)e  ̂ roöinj  in  Ü?orb*  America ,  ba<  [ 
feU>ft  prebtgen  Q$rüber,  444.  bafyn  n>irb  eine 
trüber  »Polente  bedangt,  484. 

5D?öf tr>ta^ ,  Svdnig  oon  Ungarn/  t>ertret6t  bie  Grübet 

au£  <D)iaf>ren ,  29.  nimt  fte  roieber  auf,  50. 
50?attf>ta^  fcon  ßuneroalb,  einer  ber  erften  Araber« 

%\fd)6h,  23. 
$D?arrf)äu£  $ajarnaf ,  ein  ©rdnfanber,  534. 
CO?atff)iaö  ©pon  fit  fort  bie  trüber  naef)  ̂oljfen,  49* 
SKayimüian  IL  ̂ omtfener  tapfer,  gtbf  ben  $dt>mt# 

fd)en  trübem  SleligionS  »grenzt,  53.  71,  74. 
2D?eber  Oacob)  ge()f  nach  ©uinea,  861. 
Sftetlenb,  ben  Bonbon,  hinter  ̂ Inflalt , 

COcelettuö,  spatriaref)  $u  Qtenftantinopef,  68. 
CO?enioIagomefaö ,  3nbianer  Ort,  bafelbft  6efucf)t  ber 

Ordinarius,  35:8.  (£rweffung  bafelbff,  524. 
CDtenißitu)  •  3nbinner,  froren  ba£  (Eöangefium,  585. 

werben  6efucf)t,  825. 
f%nnoniten,  in  J^ottanb,  6egen  ber  trüber  unter  if> 

nen,  259.  433. 
-    in  ̂ enfllöanien,  fron  benen  werben  einige  getauft, 

445. 
SÜiepenna  *  %\w%  in  ®ub America ,  baflge  3nbianec 

werben  Don  ben  53rttbern  befuerjt,  671.  765. 
CÜiefopiuamia  in  3rttn<nca,  665 
€0?ctt>obi*Ten  in  <£nglanb,  ̂ efanffdjaft  ber  trüber  mit 

ifrnen,  297.  trennenftef)  Den  ben  trübem,  300. 
Trennung  unter  tfjnen  fe!6fl ,  442. 

SDMfrobiug,  Miffionarius  unb  erfter  25ifcf)of  in  9)?a&' ren, 

9fticr)aef  SSrabaciutf ,  Pfarrer  in  ̂ amßerg ,  \  6. 

$Rihw|>  £>ber<  Raffer  in  Sicoaf,  Q5efantfd)aff  mit 
fcem  £errn  trafen,  rtd&tet  eine  befenbere  @etnei# 
ne  ein,  398. 

#?tlbe, 



iSDcifbe ,  be^en  ̂ acfrrtcfjt  von  S5*6raifcl)<n  55rubern  im 
©eburge  (£aucafu$,  30.  befud)t  in  J&errnfcut,.  129. 

SiftilJie^,  Miflionarius  in  Suriname,  763. 
Minllterium  ber  55ruber  in  &o()men,  22.  wirb  t>on  ben 

9)?df)rifd)en  Gröbern  erneuert,  252.  beflfer  regu* 
[irr,  416. 

Sttinor,  3nfpector  in  Sanbäljut,  386. 
9D?trftelb  tu  (Engfanb,  6ocietdt,  547«  trüber  >@emet> 

ne,  577- 
Sftigioneu  ber  Q5ruber  unter  bie  Reiben,  SSeranfaflTung, 

187«  221*  twb  5lnfang  berfelben  y  236.  f.  eine 
jebe  unter  bem  tarnen  betf  2anbe$  unb  ber  Ovation» 

OEtätonä'Siacome,  867. 
gy?of)of^,  f.  ̂ aquaaä. 
Behren  betrag,  in  ©t  £fjoma$,  528. 
$9?oltf)et  ($btfipi>  J?etnrtc&)  fommt  nad)  £ottbon,  300. 
9)iontmirail  be$  D?eufd)atel,  38$.  bafelbff  befugt  bec 
SRärgenfiertj ,  ein  ©eemer  ber  trüber  in  ̂ reuffen,  5  t. 

Ordinarius,  544.  635. 

Sftotfor1,  ©renj»  2Sefiuttg  im  JWntgretcf)  2lflracan,  856» 
Stoffe,  Pfarrer  in  Q5ertr)olböborf,  283.  404. 
50?uüer  ($ol»c. )  23ifd)of  ber$5rr.  329.  roofjnt  unb  errief)» 

tet  etrt  Pädagogium  in  ©cbleften,  382.frirbr,  515. 
SOiüÜer,  (Mag.  2)urft)arr  ©eorge)  ©ebdcfjtnitf  »^re* 

bigt  auf  ben  feiigen  Ordinarium,  691. 
9D?unfng ,  Snbtaner  in  3ßorb » America  ,  Ooren  baß  (£üan* 

gefium,  656.  Mißton  unter  i()nen  am  £>(>ii)*gluf?, 
817.  828. 

SD?u£autto*3nbianer  im  ?Ü?c^tcanifc(;en  SJEtteerbufen,  j&« 
neu  wirb  geprebtget ,  658» 

% 

3}ain,  3nbianer^fab!iffe;nenHtt  ^enftfoanien,  554. 
tvtrb  öerlaflVn,  747. 

$an  Gautoern  in  Dfbgnbien,  Sftigion  bafelfcjr,  8  59. 
Diantifofö,  3nbiancr  in  3?i>rb  »Slmertca ,  357.  errichten 

greunbfd)aft  mit  ben  trübem,  581.  fcorett  ba£ 
^Pangelium,  8 17. 

Rajaretb,  $räbcr ©eroetne  in  «penftfoanten,  347. 
f.  f»  IknftNmen. 

;lll4  *  3toja» 



fftrtiaref&'J&afl,  Psedagogium  bafelbjt,  740; 
Seiner,  ©eneral'gelbmarfdjaß,  26g. 
3^egev  in  Q5erbice  rebeüiren  unb  jerftoren  ̂ if^er^uf ,  765. 
-  -  in  ̂ enfilöanien ,  berfelben  nehmen  ftd)  bie  ̂ru# 

ber  an,  44s1  741. 
-  -  $?igionen,  f.  @ar»bifd)e  €»lanbe  unb  bie  SKamen 

jeber  3nfel. 
SfteiflFer,  (bie  fünf  trüber)  geften  au$  Sfödbren,  u  3* 

B17. 

S^ctflTcr  (  •S$en$e$fau$ )  reifet  nad)  gonbon,  29g.  ge&t 
$ur  SSifttatron  nad)  ©rtfnfanb,  308. 

Sfteäfopäfo,  bafclbf?  »erben  bie  3nbianer  t>efud)f,  580. 
Sfteu  >£>ietenborf ,  trüber  >€tabfnTement,  376.  wirb 

fceflTer  eingerichtet,  606.  unb  angebaut,  636.794. 
3ßeu»€nglanb,  bafelbft  prebigen  trüber,  444. 
3?eu ;  #errnf)ut  in  ©rdnlanb,  TOigtonö  *  GrtablifiTemenf, 

240.  f.  ©rdnlanb» 
-  -  in  ©t.  £()ema£,  756.  u.  f.  f.  (üarnbifdje  €nlanbe. 
ffteroport  in  SK()obe  <£»Ianb,  trüber  »©emeine,  651. 

814« 
!fteufaf$,  trüber  »Gemeine  in  (getieften,  382.  wirb 

jerjtdrt,  719»  «.  f.  lieber  ̂ ergetfellt,  729.  f.  a. 
6d)Iejifd)e  gemeinen. 

SReuroteb,  ba&tn  eraigriren  trüber  fcon  jperrnbaag , 
500.  erhalten  eine  (Eoncegton,  605.  638.  bauen 
an,  638. 

StfeU'JPorf,  bafelblt  prebigen  bie  trüber,  444.  bauen 
eine  $ird)e,  550. 

Üfticobar,  3nfeln  in  DR  •3"^^«/ 
CDrigton  verfangt,  697.  unb  angefangen,  859. 

Sftieäfn,  ̂ Mfymifdje  Felonie,  391.  wirb  öon  £>eutfd)eit 
beffer  angebaut,  609.  f.  f.  6dd)ftfd)e  6emeinen* 

Sfttöbet,  #afen  in  Xerra  £abrabor,  556. 
9?itfd)tnann  ( £at>ib )  (gefangner  in  $?df)ren,  1  24. 
9litfd)mann  (£)afcib  Sen  )  gebt  nad)  ©t.  Xbomaö,  237* 

fuhrt"  eine  €o(onie  nad)  Jpoflffein,  247.  nad)  @e» 
orgien,  250.  wirb  $um  55ifd)of  orbinirt,  254* 
$d)t  $ur  $iftfation  na(j&  Slraerica,  329. 

$itf<*- 



tftitfdjmann  (£)aoib  Jun.)  fommt  <m$  öftren,  130. 
oxht  md)  £eilon,  295.  $ur  SBifitation  nacjj  5lme» 
rica,  »13. 

SRitfcbrntinn  (Johann)  35orfTef>cr  be£  Seminarii,.  miro 
25ifd)of,  138  fufjrt  eine  dofonic  nad)  spenftfoa* 
nien,  485.  fommt  nad)  (Furopa  juraf,  549. 

5Kitfd)tnann  (3o^ann)  fommt  aa£  Sftä&ren,  130.  re(# 
fet  nad)  £appianb,  242.  roirb  Coepiscopus,  637, 
ger)t  nad)  €nglanb,  704.  nad)  6arepta,  853. 

SfaKdimann  (^eld)ior)  fftrbt  im  ©efangnrä,  176. 

3farfd)männer,  tf)r  >2luäaan<j  au$  Saferen,  126. 
Sftitfdanannin  (2inna)  fommt  aus  $?äf)ren,  130.  wirb 

3ieffejfin,  f  f6. 
S^orb »America  3nfci<*n*r/  $ci§ion  $u  benfelben,  328. 

fernere  9ßad)ricf)ten  baüon  f.  357.  447.  452. 521. 
5K0.  646.  6^2.  742.  816.  u.  f. 

3?orb; Carolina,  2lnfang  ber  trüber  -  £oionien  bafelbft, 
585.  fernere  2Rad)rid)ten  f.  660.  u.  f.  753.  8 15» 

Sftorb  uon  3rfanb,  f.  ̂rlanb. 
D?ortf)ampton  in  (Englanb,  797. 
*ftotariat£:3nftrumenr  ber  (Einwohner  $u  Jperrnljut, 

167.  ju  £ermf)aag,  493. 
Sftottfcef  (Qtarl)  gef>t  nad)  Algier,  .322. 
Sftooa  ©cofia,  bar)m  roirb  eine  trüber  »Kolonie  btt* 

langt,  484- 

o. 
£af6roof,  33ruber'©emeine  in  ßrnglanb,  5:37.  f.  f* 

(Fnglanb. 
Oberteile,  £etr)au$  bafeI6fT,  381.  f.  ©nabenfrerjv 
Oblong  in  America,  Araber«  ©emeine,  651. 
£>glet()orpe,  (Boaoerneur  oon  (Georgien ,  249.  confe* 

rirt  mit  bem  §errn  ©rafen,  273.  unterteilt  ber 
©ruber  ®ad)e  in  sparuament,  451.  478. 

Clt)  in  ̂ enjtloanien  bafetbft  roerben  bie  <£rftfinge  ber 
3nbianer  getanft,  361. 

£>f)tO'gla§  in  D?orb  =  America,  bofclbj! roüb  ben  Q5rü* 
bem  £anb  angeboten,  552.  mit  bafigen  gnbt<& 

S  U  s  uern 



nern  wirb  griebe  gemacr)*,  6?8.  $?i6zon  unter 
benfelben,  8*5- 

Saneberg  (Georg)  MifTionarius  in  @r.  (Eruj:,  588.  . 

Oneenge  -gluß  in  3?orb-*lmerica,  $?i§ion  tflfelb^  828. 
£)nevboö,  3nbianer  in  Sftorb» America,  357. 
£monbago,  £aupfftabt  ber  fed)$  Nationen  in  (Eana* 

ba,357.  bafelbft  balten  ftd>  trüber  auf,  360, 44g. 
Crtonbagog,  3nbianer  in  ̂ orb'Slmerica,  357. 
£)ranicn,  (verwitwete  gürjtm  von)  verlangt  eine 

trüber  Volonte,  25b'. 
•   -  sprinjeßin  Gouvernante,  befueftf  in  Seift,  604. 
-  -  (€rbftabtbaltcr  ̂ Orinj  von)  befudit  in  geifl,  796. 
£>rbinaticn,  s&ifcWflicf)e,  erhalten  bie  SBruber  in^df)* 

men,  24.  wirb  ben  $?abrifd)en^rubern  wieber» 
gegeben,  252.  nimt  ber  £err  Graf  an,  281. 

ßrtof,  (Graf  von)  unterfud)t  ber  trüber  ©0x^733. 
£>ftnnbrifltfd)c  ©treittgfetten ,  ber  S5d(;mifc^en»  trüber 

Gutadjten  baVon,  50 
£)ff«3nbien,  $T$ion  babin ,  697. 
£>ftrorot)  (Graf  von)  befennt  ftd)  £u  ben  ̂ d&mifdjen 

trübem/  54» 

£)t£tonWatm ,  3nbianer  Ort,  bafefbf?  befud)t  ber  Or- 
dinarius, 363.  unb  anbere  Araber,  584. 

&tto  Ii  SKdmifdKr  tapfer,  jiebt  Bobinen  ans  Dieicr),  4» 
£>uroncque  §luß  in  6üb  *  91merica ,  von  baber  fom* 

men  3nbianer  $u  ben  trübem,  533.  595. 
Ötforb,  $efantfd)aft  ber  trüber  bafeibft,  298.  314*  < 

*|)acrygafgocr) ,  Mißton  unter  ben  3»oianern  in  9?orb* 
America,  449.  fernere  3?ad)rid}f  en  f  9iorb'$meriea. 

späbagogium,  jiebtvon  >Diarienborn  nad)  Qwbfyzim,  407. 
fommt  au£  ber  SSetrerau  naef)  8arf)fcn,  498. 

-  -  in  <5d)(eftcn,  382.  Wirb  aufgehoben,  517. 
-  -  in  ̂ enfilvanien,  740. 

^afetti  ja ,  3nbianer  in  (Sub-  America,  595'. 
55  illtfer,  Gouverneur  v  Xerre  SReuve  unb  ̂ abrabor,  849* 
jßapun&anf,  ein  3nbiamfd)cr  gc^ver  wirb  getauft,  74?. 

<pata> 



Sparamart&o  in  (Suriname,  SBröber  bafelbff ;  66$.  76%, 
tyadiament  Pon  $rog  Britannien,  llnterfucfyung  bet 

23ruber  Por  bemfefben,  477. 
53attiard)  ber  €opten  in  @airo,  f.  OSttareuä  ber  ioöfe* 
^Jatrtard)  bcr  ©riechen  in  Gairo  wirb  befuebt,  676« 
-   -  in  (Eonjkntmopel,  326. 

9)<u'm>u£,  Hauptmann  ber  3nbwner,  654. 
5Jecf)  Oofeaun  j  SÜ3enbifcr)cr  ̂ rebtger  in  Banken  473* 
SpenftlPanien ,  babin  Rieben  iScbwcnffelber ,  a?o.  bie 

25rüber  auä  Georgien  #  302.  unb  anbere  trüber, 
346.  Jufranb  ber  Religion  bafelbff,  344  Synodi 
mit  ben  3Mtgiontf*$parfbepen,  352.  trüber*  Be- 

meinen bafelbit,  355.  gernere  jftacfjridjten  f.  421* 
444.  549.  646,  739.  813. 

Werften  ba()in  reifen  trüber,  31  9.  536. 
Sßetennann ,  35dftmtfd}er  Pfarrer  in  Bresben ,  609. 
Speteröburg,  trüber  bafelbff,  317.  werben  arrerirf, 

42$.  ftfcen  gefangen,  679.  trüber  Capelle  ba* 
felbff,  852. 

^Jcter^tvölbe  in  ©cbfeffen,  (Eoneeßion  |um  35etbau£ 
Wirb  fuäpenbirt,  382. 

$faff ,  (Eanjler  in  Bübingen,  Bebenfen  wegen  be$  £erm 
(Brafen,  205.  217. 

*Pr)ilabe[pr;ia,  beö  Ordinarii  Verrichtungen  bafefbft, 
349.  babin  wirb  bie  3nbtaner*  (gemeine  tn  6i* 
d)err)eit  gebracht ,  743«  f.  n  <penftlt)anien. 

$tearben,  ©rf)impf>9?ame ber  Bdbmifcben trüber,  19» 
Silber  (®eorge)  gef)t  naef)  Zopten,  675. 
SpÜger  »©emeinc,  271.  408.  56t. 
spiigerbut,  €0tißionö * ^ftabftffement  in  25erbiee,  295. 

wirb  Pon  ben  »21ratt>affen  angebaut,  532.  Pon  bei? 
Negern  §erf?drf ,  765-. 

Spilgerrui),  Kolonie  tn  j^ofljlein,  330.  geftf  au6  ein* 
anber,  332. 

spifiugbif  in  ©rdnlanb,  <£rweffung  bafelbff ,  847. 
iittsburg,  fonft  gort  bu  Duetfne,  658 
peg,  £>berr@ammerl>err,  Perlangt  eine  trüber* £0(0* 

nie  uacr;  ©t.  Gru£,  294, 
spipmoutl^ 



^tymout^,  797- 
$of)Ien,  bafcin  fommen  bte  35ruber  a\tß  SMfjmen,  54, 

t^rc  Unterfjanblungen  mit  ben  Dieformirten,  55. 
unb  SutfKranern,  62.  mit  if)ncn  fucf>en  bic  d)id^ 
tifdjen  trüber  bie  ̂ efantfdjaft  $u  erneuern,  421. 

Reffen,  f.  Ülraroaffen. 
spontatoüta  (@briffina)  84« 
$oft  (griebrid))  grieben£;35otfd)aft  an  bie  3nbianer, 

657. 
Spoiter,  Oo&ann)  <£rjbifd)of  fcon  (Eanterburn,  278. 

369.  480. 

$rebiger*£onferen$  in  ber  DOer^auft^,  620.  ' 
Presbyteri  in  ber  23rüber»5vircf)e,  13.  416. 
^miffen,  baljin  fommen  bie  trüber  auä  ̂ o^men,  49. 

$ier>en  roieber  roeg,  59. 

qjrin^g,  «plantare  in  6t,  (£ru^,  590, 
sprocopiug,  3lnfüf)ier  ber  £aboriten,  12. 
fjroitmifc,  (23altf)afar  griebridr;  ©raf  t>on)  wirb  mit 

bem  Ordinario  befanf,  372.  femft  9?eu»Dieten- 
borf,  376.  will  $u  £urau  ein  Qkuber » ^toaliffe* 
ment  fjaben,  394. 

-   -  SIgneg  (Sophia ,  ( ©rdfin  bon )  bermä()It  mit  ©raf 
£einritf>  XXVIIL  3teu§,  437. 

^rotten  (Gfrrifiian)  ein  CDialattc,  ge()t  nad>  Guinea, 
293. 

$Prot>!nce  (lujlanb,  bep  ̂ bilabelp&ia,  ba^tn  roirb  bic 
3nbtaner»  (gemeine  in  (Eid)er()eit  gebracht,  748* 

$ubfei;  Iii  Grnglanb,  trüber»  ©emetne  bafelbft,  439» 
577-  f  <*•  gttmef. 

^Jurißburn  in  (Georgien,  301. 
^prldu^  ((S&riffopr))  wirb  öon  ber  @anjef  gertfien, 

350.  bon  ber  3nbianec»$Ü?igion  gefänglich  roeg* 
geführt ,  449« 

ßuafcr,  t>on  benen  werben  einige  Qttmft  in  $enfHöas» 
men,  445.  iit  ̂ nglanb,  486. 

SJtolfS 



fftalf*  ($iaxa\&)  $tf)t  nah)  (Suriname,  66%. 
3taud>  ( <S()riff  iaü  £einricf))  ge()t  linier  bie  3nbianer  in 

3}orb *  America ,  32s.  m^^amaka,  666. 
Sfabeflion  in  (fnglanb,  jtef>t  ben  23rubern  Selben  $u, 

440.  ber  3^cger  in  QKrbtce,  765. 
Sieben  beä  Ordinarii  in  ̂ BcrUn,  284.  ü&er  bie  91ug* 

fpurgifd)e  Gonfegion,  468.  an  bie  ̂ inber,  614, 
an  bie  Unfert&anen  in  SBertbolbäborf,  618.  auf 
Sutfen,  635.  Sludge  auä  aflen  Sieben,  705. 

SKeformirte  in  93o()fen  üereinigen  f$c^>  mit  ben  SSfymU 
fdjen  ̂ rubern,  55. 

SKegent  (*Jtar.  €arl)  ©etyrift  gegen  gcrrn&ut,  17?. 
Stegulafib  (Ädniglid)  £dnifd)e£)  wegen  ber  trüber 

Reifen  nad)  ©rdnlanb,  535. 

Eeicf)enbad)  (@onftfforiaI-*präftbent)  mit  ifom  conferirt 
ber  Ordinarius.  285* 

££einbef\  (^robft)  m  Berlin,  276. 
fftenatutf,  ein  3nbianer,  wirb  betf  $iorb$  angefragt/ 

747.  unb  loggefprocfyen,  752.  u.  f. 
Sveug,  (©rafen)  f.  £einrtd). 
2ftet>al,  bafelbft  prebigt  ber  £err  (Braf,  173.  Unrufjett 

bafelbtf,  499. 
9tf)obe  (Enlanb  in  America,  bafe(6(t  prebigen  trüber, 

814. 
Bticfyter  (Kaufmann  in  @fralfunb)  »erlangt  einen  In- 

formator t>on  £ermf)Ut,  222.  gef)t  nad)  2Ug?er# 

321. 
Sliga,  bafetöff  prebigt  ber  £err  ©raf,  27*.  feinSlrrejl 

bafelbft,  402. 
3lio  be  $erbice,  f,  55er6ice* 
SKifefn  in  <£nglanb ,  646. 
SKi&cr  (3eremta£)  franjdflfcfeer  ̂ rebtger,  wirb  fcoeirt 

nad)  ̂ eterö&urg,  540.  nad)  fteuroieb,  619. 
ISftof  (grkbrid))  be£  £errn  ©rafen  Unter&aublungen 

mit  U)Ui,  183. 

Stofntan,  G;r$6ifd)i>f  tton-'JJrag.,  12, 
Siolojf  (JJrobfi)  in  Berlin,  276. 

EKonne&ur^ 



SvotincBurcj  in  ber  2Bec(erau,  baljin  $tel)f  ber  §err 
©rafy  270.  trüber  «Gemeine  bafelbft,  373. 

Sftdtfmß  in  Ober  •  ©(tieften,  erbdlt  eine  @onceßton  jutn 
SSetbaug,  383.  baftger  ̂ rebiger  wirb  üertrieben, 

516. Svot^c  Oo&amt  SinbreaS )  Pfarrer  in  ̂ errfjolböborf, 
115.  jieftt  weg,  233.  6egen  Don  beffen  ̂ rebig* 
fen  6*9. 

Slubolpb  IL  9vdmtfd)cr  faifer,  $?ajeff<ff$  ̂ rief ,  74. 
Sftuföborf,  25df>mtfd)e  Kolonie,  289.  wirb  gepfunbert, 

722.  tr)rer  5Jelte|ten  Qluöfage  t>on  iftrer  jjerfunfti 
209.  f.  ̂dbrnifebe  trüber  ©emeine. 

Svuffer,  reif!  nad)  ̂ erfien,  536. 
Siußlanb,  bafefbft  ftn  -  25ruber,  317.  im  Sirreff ,  24?; 

538.  im  ©efdngniä,  679.  u.  f.  b»i()m  werben 
trüber »Kolonien  verlangt,  731» <5. 

©ad)em$,  #<fupter  ber  fed)3  Rationen ,  mit  betten  er* 
richtet  ber  Ordinarius  greunbfd)aff ,  359 

©dd)ftfd)e  ©enteilten,  f.  jebe  unter  tbrem  tarnen» 
fernere  dladnufyttn  f.  404.  45S.  39*.  497«  609. 
64 r.  735.  792. 

(Salem,  trüber  ■  <£tabüffmcnt  in  9?orb  *  Carolina ,  8 1  $• 
ßfü$>m$,  babm  wollen  Q>rü>er  reifen,  176. 
Oaf^uraer  (fmigranien,  werben  befud)f ,  316. 
^amojeben,  5>erfud)  einer  Sttißion  unter  ihnen  24  r. 
(Samuel  ̂ cfyanmß,  ein  tyialabav,  wirb  getauft,  428» 
(Samuel  ̂ ajantaf,  €rftling  aug  ben  @rdnldnbertt| 

24!.  426. 
©aral)  ̂ 3u§tmef ,  eine  (Brdnldnberin,  534. 
^arameca  glufi  in  öüb*2lmertca,  669. 
©arott,  9)?ißion£  (^tabliffement  in  Suriname,  670, 

wirb  jerfirfrt,  762.  wieber  beraejteltt,  763. 

©srpa,  25<;d)  im  $oentgreicb  5lftracan,  853. 
^arepta,  trüber«  ̂ tabliffement  bafelbft,  ibid. 
©atmnnab  in  @5eora,ten,  trüber  *  (Kolonie  bafelbff,  250, 
-   -  $Wbnig  in  ®ub* America,  595. 
©djatvawtf,  3nbtrtnwin  ̂ or&^twrica,  363. 



@ri)dfer  (Mag.)  in  Sdru'ö,  beflen  2Jntl)eil  an  bet $idf>rifd)en  ©rüber  (Emigration,  117.  143. 
©d)er!of\  ©ifdjof  t>on  Bonbon,  480, 
(SdjifeÜimi,  ©ackern  ber  £)ueiber,  362. 

6d)iÖmg,  Pfarrer  in  ©ertf)Oi'b$borf ,  404; 
©d)iraier,  Miffionarius  in  Suriname ,  670. 
6d)lege(  (grtebrid))  Miilkmarius  in  3arnaica,  8^8» 

befien  ©erid)t  aon  bem  Juflanb  ber  Mißton,  859. 
©e&leften,  ̂ eligion^grenbeif  bafeibtf,  37g.  Qlnfancj 

ber  ©ruber» (Sememen  3 S r.  gernere  3?ad)nd)£ 
öon  benfelben,  417«  515»  *3*»7i9.  u.  f.  7ü» 

793. 
©djmtbt,  (®eoraJ  fommt  in$  ©efdnqntf,  176.  ge&t 

unter  bic  ̂ ettentotten,  194.  fudjt  roieber  gu  i&* 
nen  |u  temmen,  427. 

6d)mi£  Oo^ann  3acob)  jVüflionarius  in  9cOrb»ülme« 
rica,  ©eridtf  öon  bem  Suftanb  ber  Sfttgion,  820* 

(gdjnetber  (£)afc>tb)  Qcf)t  auä  OJiä&reu,  130.  tvirb  in 
Rabiat  befudjt,  145. 

r  -  (Daniel)  gef>t  nad)  gapplanb,  242. 
©djönbrimn,  ©di>mifd)e  Kolonie,  191« 
^d)dnef,  ©rüber»®emeine  in  ̂ enfiifcanien;  74t. 
<5d)omofo,  3nbiancr»Ort  in  D?orb*5Imerica,  ©cfucfr 

be£  Ordinarii,  362.  unb  2lufent(>alt  ber  ©rübec 
bafelbft,  580. 

6d)ßttlaab,  ba()in  werben  bie  trüber  eingaben , 
368.  484  ©ruber  prebigen  bafelb(t,  800.  u.  f. 

6d)aub,  (Chevalier)  fdjreibf  für  bie  ©ruber,  547. 
©d)out,  gefangen  in  Souitfburg,  660. 
©djrartenbad),  (Earbinal  unb  Äanferlicfter  gefjeimec 

9latr>/  biefelbenbefucbtber£err(*)raf,  13-4» 
(Scftrnber,  SHbrairal,  »erlangt  ©rüber  nad)  SUgter,  322, 
(Schumann,  ( Xf)eopöi(uö  ©alomo)  Miffio  ;arius  in 

©er&ice,  5:33,  reift  nad)  (Suriname  unb  Europa, 
667.  jtirbt,  668. 

©c^ulen ,  werben  bon  ben  ©rübern  in  ©dornen  un& 
€0idr>rcn  errtdjret,  73.  in  ben  beurfcbcn  gemeinen 
Keffer  reguiirt,  739,  in  spenfitoanien,  549. ed)uff 



®d)ttf$  (Sluguftm)  ©o'(jmtfcf)er  95rebfgcr,  beflTctt 
ben,  204.  f.  f.  ©öi>mtfd)e  trüber  au$  fcer  £anb3» 
croner  #errfd)aft. 

6d)trabifd)  £aße,  ̂ rebigt  beg  Ordinarii  bafelbfl  trirb 
faffd)  gebruft,  325. 

(Sdjroarjenau,  bafcibfl  befud)f  ber  jjerr  ©raf,  181. 

<Scbn?cben  ($o'mg  oou)  be$  jgierrn  ©rafen  <Bd>rci6cti an  benfe(6en,  256. 

-     ©efantfdjaft  bcr  trüber  bafcfbf!,  419. 
ecfyroebler  (Mag.)  beflen  2lntf)eü  an  ber  $?dfjrifd)ett 

©ruber  Emigration,  [17.  143. 
©d)roei$,  er(!e  33efautfd)aft  ber  ©ruber  bafel6ft,  317. 
©djroenffelber  fommen  in  bie  £)bcr«£au|t($,  17s.  $ie* 

r)en  nad)  ̂ enfilbanien,  219. 
©ebajtian,  (@t.)  baf)in  werben  ©ruber  gefangen  ge* 

fübrt,  422. 
©ed)ö  Ovationen  ber  3nbtaner  in  (Eanaba,  357. 
tge&len  in  9ttdf)ren ,  (frroeffung  bafelbfr,  iij. 
©eibel  (9?atf>anaeO  gef)t  jur  Söifitation  nad)  <&U 

XOomag,  5^7.  nad)  3araaic«  /        nad)  ©er« 
bice,  669.  roirb  Coepiscopus  637.  741. 

(Seibliß  (ßrrnjl  3uliuö  t>on)  nnut  fid)  ber  ©ruber  in 
(getieften  an  unb  fommt  in£  ©efangniS,  378. 
beffcn  2lnt()eil  an  ber  ©ruber *(Sad)c  in  6d)kfiem 

793. Seminarium  theologicum ,  2(nfang  beflfel&en,  324. 
Antwort  ber  tf)eologifd)en  gacuftdt  $u  Xübingett 
an  baftelbe,  411.  fommt  nad)  ©arbn,  469. 

(Senbomirifdjer  2>ergleicfy,  63. 
(Senefaä,  3nbianer  in  9?orb  *  America ,  357. 
Seniores  Civiies,  i()r  Urfprung  unb  ©efdjdfte,  6i. 

werben  in  ben  ©rüber  gemeinen  roieber  einge* 
fübrt,  416, 

©entf)ea'@reeHn  (Suriname,  bafetöjt  tsofjnen  ©rü* 
ber  bej)  ben  grei;*  Negern,  8*4. 

(Separaten ,  SSerftalten  gegen  bicfel6e,  178«  au$  ift« 
nen  roerben  einige  gewonnen  in  granffurt,  277. 
in  (Sdjroeben,  419.  in  America/  445.  in  3?orb 
fcon  3rlanb,  443. 

(Sergeant 



frergeanf  Gebier  an  ber  (tat),  294, 
©ibetf)  (Do&orin  @fra(funb j  Colloqmum  be$  Jjerm 

©rafen  mit  berufenen,  2? 3. 
<gid)fung  in  bcn  Qmtber»  (Sememen,  502» 
©imon  slrbaltf ,  ein  (Sronfanber,  53^ 
&attitot,  f.  ̂a^afqod), 
©fe&nrttoma,  f.  SBajomtf. 
©fatwnier,  tf)re  ̂ efe&rung,  t. 
©ectetaten  in  Qfoglanb,  tvie  fte  enfjlanben,  298.  459» 

in  grlanb,  548. 
©ociefaf  ber  $rüber  in  (^nafanb  \m  Jorberum}  bei 

(£vm$dii,  d1ad)tid)t  baDcn,  803. 
©cremen  (3ohann)  wirb  $um  Diacono  m  ®t$nlanb 

orbinirt,  593. 
©pöngentog  (Mag.  Siuquft  ̂ o(tlieb)  fommf  nad> 

Jperrnbut,  234  reifet in^^Burtenberairt»^  ibi&fre* 
gleitet  bie  Cfyiper  Kolonie,  245.  fuhrt  bie  erfle 

^ofonte  nad)  (Georgien,  249.  föttft  bie  erfren*3?e* 
ger  in  <8t.  Xbomatf,  239.  ae(>t  nad)  $)3enft{t>aniett, 
422.  befudjt  in  Europa,  57v.n?mt  ba£  >3aub  in 
fftorb  »  Carolina  mtf,  58^  ötfttirt  bafelbji  66u 
fommf  au£  America  nad)  Europa,  740,  beffeu 
apofogetifte  6d>riffen,  512. 

(Stande  fub  utraque  in  53df)men,  74. 
©tad)  (@f)rttfian)  geftt  nad)  ©tdrtlahb,  240. 
©tad)  (9ftattf)du£ )  gefrt  nad)@rdnlanb,  240.  rcirbatö 

Mißionarius  orbinirt  unb  confttmirf,  426.  fud)t 
unter  bie  Stfftmod  $u  fommen,  535  gebt  mit  mc 
9}iftratton  nad)  ®rdnfanb,  553.  fangt  ein  neue£ 
53iißion^' €tabfi|fement  in  ©rdnfanb  an,  674,. 
tbut  eine  £f\eife  tu  ben  (üblichen  Sbetl,  %±6* 

fBtafyman  ( $eorg  3°^»")  fu&vt  erfte  Kolonie 
nad»  699. 

6faten  '(iyhmb  in  Slmerica,  bafelbff  prebigen  25ru* 
ber,  75-1. 

©tatufen  bon  jperrnfjuf,  140.  166. 
©teinbofer,  fommt  nad)  £errnf)uf,  137.  mirbjum 

SPvebiger  fcocirt,  2  6.  veranlag*  ba$  Xubm^e 
SD*'  m  m 



$ebenfen,  216.  fommf  al$  £ofprebiger  na# 
Qrberöborf,  219. 

6teinme&,  (5ibt,  3ofj<mn  2lbam)  ifm  befucfecn  bie 
trüber  aug  $)?d5ren,  114.  fommt  nad)  ifteu« 
ffabt  an  bcr  '21tfd) ,  171. 

©tepbanuö,  35ifcbef  bpr  $Bafbenfer,  orbinirt  ber  ̂ ru- 
ber 2>ifcf)ofe,  24.  wirb  Perbrant,  25. 

#ofpobar  ber  Dölbau,  nimt  bie  trüber  au£  OD^ar)* 
rcn  auf,  30. 

(Stettin,  trüber  »(gemeine  bafelbfl  wirb  aufgehoben, 

385- 
©toüe  (SKubolpfj)  ge&t  unter  bie  gren*  Sfteger  in  <ctt* 

riname,  835. 

ßtralfunb ,  Colloquium  bcß  £errn  trafen  mit  baf!» 
gen  Theologis,  222. 

©trai?burgfd)e  Theologi  fd)rei6en  an  bie  trüber  itt 

23oPf)men,  47. 
(gtreitfdjriften  Perurfacfjen  bieten  3"^"f    ben  2>ru* 

ber*  ©emeinen,  510,  (Begaben  berfelben,  511. 
f.  @ontrot>er£. 

©tubtgarb,  Deputation  an  bat  Confiftorium  bafelbff, 

457- ^Patopluf,  $6ma,  itt  Sttdfjrcn,  nimt  bie  @&riftlicf)c 
Dieligion  an,  j. 

<5üb«  Slmerica  9E$ion,  f.  QSerbice  unb  Suriname. 
<5üb  (EaroNna,  unter  baftge  9?eger  wirb  eine  $ii§ion 

verfangt,  279.  297.  301. 
-  -  bafelbf!  befud)en  trüber,  755-  S15. 
Suriname,  erjte  OJiifiion  bafelbft,  25 r.  baftge  33rübet 

gießen  nad)  $3er6ice,  4-23.  Grrneurung  ber  ?Ü? tp» 
fton,  668    gernere  üftaeftriebten  f  761,  831. 
f.  a.  ©aren,  €phrem  unb  grep  •  9ßeger. 

©utfquebannaf),  §lu§  in  $orb  *  America ,  bafeI6tf  pre- 
bigen  bie  trüber  ben  jnbianern,  448.  f.  3?orb# 
Simerica. 

(Snnbicatö*  Collegium .  78  1 . 
<Bpnobal»©cl)Iug  ber  ̂ dbrnifeften  trüber  wegen  55er* 

einiöung  mit  afl&ertt  Sirc&en  <  40» 

©piuH 



©t)ttofcal  •  Gonferenj  mit  ben  #?a(jrifdjen  35rubern; 
624. 

Synodus  ku  £bota  in  Q$ofjmen,  1467»  22.  $u  @o$mt* 
nicc  in  5Po()len,  1555.  55.  ju  ©leja  in  Fähren, 
1557.  57.  ju3Bianö  in  Wefelen,  1560.  60.  $u$o* 
fen,  1570.  63.  65.  flu  5öt(na,  1570.  65.  $u  6en» 
bomir,  1570.  63.  ju  ̂ofen,  15U2.  67.  $u  $un|# 
lau  in  ̂ ritynen,  1584.73-  3uX(>orn,  1595.68. 
$u  2Süna,  1599.  68.  juDtfreroc},  1627.  69.  $u 
2tffa ,  i6ji.  82.  §u  Sftielenqyn,  1662.  89 
bcr  erneuerten  trüber.  5vtrd>e  $u  93iarienborn, 
1736.  277.  in^beröborf,  1739.  f*4«  *n 
tba,  1740.329.  in  ̂ arienborn,  174?.  357.  in 
jptrfdjbera, ,  1743.  375-  in  Ottarienborn,  1744* 
409.  in  CDianenborn,  1745.  4*6.  in  3e*ft/  74^. 
432.  in  jperrnf>aaq,  »747-  45^-  in  (Scftfejteit, 
1748.  463.  in  Bonbon,  '749-485-  in  2>arbn, 
1750.  50S.  in  $inbfrnbau£,  c 75^-  574  in  ?>e* 
tbel,  1756.626.  in  03iarienborn ,  »764.  775.  itt 
Sftaricnbern,  1769.  862. 

Synodi  ber^eligiong  ̂ art^epen  in  ̂ enfttoanien,  35Ä 
!      Oer  ̂ ruber;  422, 

x. Sabernacle,  Capelle  ber  9ftetfcobiffen  in  Bonbon,  441, 
Saboritcn,  10. 
äabettötung,  #aupt  ber  £>elawaren,  656. 
£aubenf)eim,  Gonferen§  bafefbft,  627 
Säuffer  in  America,  öon  benfelben  werben  einige  g<» 

tauft,  445. 
Seicfyniß,  bafelbfi  errichtet  .©raf  Seräbsrf  eine  OlnjMt 

für  bie  SBenben ,  474. 

Detter  (Doft.  u.  Prof.  in  Seipjig)  Commifl'arius  in 
#ennergborf,  464 

Serra  Sabrabor,  3>erfud)  einer  $?j§ion  bafelbfl,  555. 
(Entbeffunaä.  Reifen  ba^m,  84$, 

Sefcfyen ,  ber  baftgen  gebruften  "prebiger  nimt  jtcf)  ber 
£err  @raf  an,  171  204. 

Set&won,  trüber  •  gemeine  in  <£nglanb,  548. 
38  m  m  *  £§eo* 



tfyeokcftfr) ,  $ifcf>of  t>on  tyktfoft)  unb  fßarba,  UnfeT/ 
rebun«.  mit  @?rabitt ,  539. 

£r)eobere,  t>crwttta>etc  ©räfin  Dieuß,  jiefjf  nacr)  £errn» 
bat,  548. 

£boma$  t>on  J}rfd?elau$,  einer  ber  erffen  trüber.  33i# 
fcWfe,  23. 

S&omatf,  (<Sr )  3nfef  in  'EM'jrtbien,  Anfang  bec 
Mißton  bafclbit,  1S8.  237-  leiben  unb ;Scfd)u>er* 
Ud)U\t  berfelben ,  309.  4  3.  wirb  t>om  Ordinsi- 
riö  tjifitirt/  $09.  &urcf>  $oniqiid)e  Siefcripic  $e* 
fcfniöt,  3 1 1. 425,  526  fernere  ij^icfy richten  f.  (£an?* 
btfdje  glaube. 

&obiag  griebnd),  Jpau^metflcr ,  156. 
£omo  Sfcftälfcftt  3n^^ner'5vonig  in  (borgten  befud)* 

bie  trüber,  250. 
£dlffd)ig  Oobann)  fornnit  au$  gföäforett,  126.  au3 

©eorcuen  jurüf ,  299.  gcf)t  nad)  5?orff^tre  301. 
nad)  3r^anb/  577- 

"Xomiemann,  3vai)fer!td)er  ̂ eidtf^afer,  an  ifyn  fövtibt 
ber  #err  6raf,  172.  189. 

Srantebar,  trüber  (rtabliffemettt  baftlbft,  69%.  85g.  u.  f. 
Tropi  paidias  in  ber  trüber  <  Unrfdr,  409.  beö  (utf)cr* 

fdjen  ̂ iufttcf)t  ubernimt  ber  Ordinarius,  437.  baä 
Praefidium  ein  @bur  ®äd)ftfd)er  Theoiogus,  472, 
betf  reformiiten  ein  33ranbenbura/d)er  Theolo. 

gus,  437.  ber  Q5ifd)of  t>on  £obor  unb  Sftan, 
48 5  Slbmintltration  berfelben,  782. 

£fd)ed)em,  befonbere  dlaüon  im  ©ebtr$e  ([aucafutf, 

%fd)td)\'d)ic\mmf ,  D)iiß;on  in  9?orb »America,  823. 
«Xurnoüiuö,  (Senior  ber  Q3ruber  in  ̂ obfen  tywbt  on 

ben  ̂ atriard)en  t>on  Qoufiaitftnopcl,  68. 
£iifcarorc$,  3nbianer  in  Dtcrb»  America,  357. 
Bübingen,  bafelbft  trat  ber  £err  ©raf  ben  (jetfHidjett 

<Srfanb  an,  234.  tbeo(oatfd)cn  gacultat  bafelbft 
2lnm>ort  an$  tSemtnarium,  41.  , 

$Mi'tuffötf£  SBebenfen,  2(7.  roirb  befMttigt,  412. 
457,  m  $t$m{tjt\$i$  tvtrb  mdjt  etfaitf,  4ri- 



S^urnfleirt,  Theologus  Tr:tingenfis,  Üftme  biß  Or- 
dmarii  in  >})enfilt>anien,  349, 

33 

SSerfcu'gung  ber  (Zf>rifTen  in  ̂ dfjmen,  ber  Q5d(jmi' 
fcfren  trüber,  18  26.77.  ber  S&afbenfer,  8.  25, 

23ergermg  C  JJeter  sjjnul.)  spabjtlid)er  £egat,  ein  greunb 
ber  trüber.  58- 

Söertrrfc  unb  Verführte  tommm  wieber  jur^emeine^oö. 
2>erldfTertmg  ber  ̂ dhimfcbcn  trüber,  28 
©erfamlungö  £aug,  erfretf  in  SpmvMt  wirb  gebaut 

128. 

^r|tcherun^»5ktber5irtatifd)en(Eempagnie  in  (Eopen* 
fragen.  698 

2&crftdbcrungÄ  •  beeret  wegen  ber  trüber  @3eiueinen 
in  Srbfen.  470. 

93cr$eicrmi§  ber  ̂ MMnifdjen,  C9ia&rifd)en  unb  $o^ut* 
fd)en  $ifdidfe..  91. 

SSterortf)/  ̂ aftcr  in  SKcual,  272. 
2>irginifrt,  bafefbft  preDigen  bie  trüber,  74  r.  fcon  ba 

flüdnen  2eute  $u  ben  trübem  in  D}orb  (Earolimi/ 

7?  5- 
Koffer   ge|t  nad)  Oft '^nbien,  699. 
SSorgebirg  ber  guten  jrpofnung,  TDtißton  bafelbf?,  294. 

f.  jpottentotten. 
525ofler>er  ber  Sftäbriftyen  trüber  wirb  ber  Jperr  (Braf, 

141.  i'4,  39v 
3}erf?ef)er  >Collegium,  781. 
Uopft,  5Benbifcne  ftmber  21nftalf,  474.  bahin  fommfem 

£f)eil  ber  $inber«5lnftalt  <*uä  ber  5öetterau,  609. 
ttfafe  (?vu§id>  $at)fcrlid)e )  wegen  ber  33ruber2lufna^ 

me  im  Sütel),  733. 
lUabi^Iau^,  $dmg  in  33d&men,2  8. 
Ulfter,  @raffchaft  in  3?orb  *Qlmenca,  bafefbtf  wirb  ben 

53rtibern  £anb  angeboten,  552. 
Unitas  Fratrum,  Anfang  berfelben  in  &dfjmen  unb 

CDidbren  ,  17.  wirb  unterbrüft  unb  $erftreut,  77* 
in  £errnr;ut  wieber  erneuert,  146.  unb  au£gc* 

€9i  m  m  3  Greifet j 



Breitet,  236.  «.f.  in  £nguinb  M  eine  &ifd)dffi<$< 
Grefte  erfant,  4 

itnifto  =  Slelteff  en » @onferenj,  867. 

Upfal  (be6  Gfy&tfcbofö  t>on)  s$ebenfen  wegen  ber  2>rü* 
ber  in  $enfilt>anlen,  445. 

5Bacbau,  (üofpnie  in  Sftorb  *  Carolina,  585. 

Sömblinger  (Mag.  3obann  (Seorg)  $rebiger  in  <|Wgcr* 
ru^        $ifd)of  in  ©cbfefien,  382.  517. 

Sßrtjcmif,  3nbianer  ©egenb,  bafelbft  befuebt  ber  Or- 
dinarius ,  363.  3nbtaner  ©emeine  foü  ftebba  eta* 

bliren/  453  Qküber  prebigen  bafelbft,  524.  Diele 
3nbtiincr  jief)en  babm,  583. 

SBafbenfer  fommen  nacb  Lohmen,  5.  errbeilen  bert 
53dbmifd)en  Gröbern  bie  bifebofliebe  Ordination, 
24.  werben  t>erfe(gt  unb  jerftreur,  8.  25. 

4  -  in  grunfretcf) ,  fdjiffen  £)eputirte  on  bie  gröber 
in  ̂ribmen,  47. 

-  -  werben  fcon  ben  trübem  mifgefucfyf,  in^iftran^ 
318.  tn  ber  6d)Wei§,  317.  unb  6efud>t  in  ben 
Spleth,  384- 

STCaleä,  SMantfc&aft  ber  35rüber  bafelbft,  548.  7980 
SSaftadjen,  babm  reifen  trüber ,  3  25. 
SBampanog,  3«btaner  in  sftorb*  America,  514» 
QBtinef  z  3>obm!fe!)er  $rebiger,  288. 
QB-irauen,  3"bianer  in  ©üb  >  Slmerica ,  534. 
SBatreroifle  ( grtebrtcfyj  fdmmt  nad)  £errnf>ut,  113. 

wirb  üBorffeber,  141.  f$6.  befucfjf  in  ber  ©cbweifc, 
3*7.  wirb  23ifd)of  ober  Senior  ber  refermirten 
33iüber  in  ber  Unirat,  410. 

-  -  (3°banneö)  öermäblt  mit  einer  @Mfm  fconjin* 

jenborf ',  wirb  £>ifd)of,  458,  gebt  $ur  2>ifttatiori 
nad)  9?orb ;  5Jmerica,  521  nad)  tSt.Xbomatf,  527, 
nacb  ©rcnlanb,  532.  ber  gemeinen  in  Deutfd)* 
lanb,  496.  fo§.  704.  in  ßrnglanb  unb  3r*an&/ 
547-  576.  643.  7<H- 

fSQarte  (3faac)  correfponbirt  mit  ben  Srübern,  3  >  8. 
Söebee 



*©ebcr  (@eorg)  MfTionarius  ttt  @t  Zfamaß ,  588? 
•  gef)t  tiacf)  Suriname,  758.  763- 

©ed)quatnad) ,  getaner- $tigion  in  Sftorb America, 
452  emigriren,  58;. 

©edjauetanf ,  9)iißion$ >  ̂taMiffement  in  ̂ enftfoanien 
655.  wirb  |er  frort ,  747. 

©elebrab,  erftcö  23tgtf)um  in  öftren,  3. 

©eifmann,  vDo&.  u  Prof.  in  ©Ittenberg)  Commif- 
farius  in  £cnner$borf ,  464. 

©etfmann,  (Doft  u.  Prof.  ju  Bübingen)  $ird)en»£i* 
(forte  mirb  erläutert,  458- 

©eiffer  ( @onrab )  begleitet  ben  Ordinarium  auf  feinet 
Dveife  unter  ben  Reiben,  j 59. 

©enben,  (£rn>eftung  unter  benfelben,  473.  f.  f,  Fleins 
©elfe. 

©eälen  jobann)  lernt  bie  trüber  fennen,  2*0. 
macht  fte  in  Ürnglanb  befant,  298.  befucbt  bie 
gemeinen  in  £>eutfd)fanb,  299.  prebtgt  auf  bem 
gelb,  300.  trennt  fict>  t>on  ben  trübem,  30t. 
JDeclaranon  fetnetr)alben ,  370.  trägtä  auf  eine 
©ieberöereimgung  mit  ben  Gröbern  an,  441.  f.  a» 
SO?etbobißen. 

©eftenboof,  3nbianer  bafefbfi  jiefjen  nad)  ©ajomif, 

583- 
©ejtmann  gebt  nad)  SJflracan ,  852.  nad)  Guinea,  «62. 
©etterau,  babin  roenbet  ftd)  ber  jperr  ©rafautf  ©ad)* 

fen,  270. 
©e$lar,  bafelbft  bimt  ber  £err  ©raf  um  Unterfud)ung/ 

333- 
©(jitcftelb,  ((George)  bedangt  Q3rüber  nad)  ©eorgi* 

en,  303.  fauft  ba£  iWb  3tfa$aretb  in  <penftlt>a* 
nien,  347.  an  if)n  fdjreibt  ber  Ordinarius,  370, 
üon  feiner  $artbe»  ttoflen  öieie  ju  ben  trübem  , 

442. ©biteä  killet)  in  Sonbon,  trüber  «Capelle,  486, 
©tfflefä  ©djriffen  fommen  nad)  sßdfjmcn,  8- 

SBiffD'glug  in  ©üb » America ,  594.  3nbianer  bafelbft 
werben  befudjt,  833« 
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5£ieb  ('fltoafSfeltetttt  $Utäd)MUpinti^p)  mmf  eine 
Brüser  gemeine  auf ,  500  605.  fi  ftjawieb. 

vK>ibert<fu|fer  tit  iDtdbren  unb  Ungarn,  32.  77. 
C83ifben.$riea  in  3}crb>5lmerica,  ber  erffe,  646.  ber 

anbere,  746. 

SBüfon  (Xoomaä,  ©Htfjof  fcon  (gobor  unb  <F?an) 
übtvnimt  bie  ̂ bminiflration  beö  reformirren  Tro 

pi,  485T- 
SBiftftirein  (ünajanb,  bafelbft  prebiqen  ©ruber,  442. 
Söitten&erq,  bafW  Ideologen  Refponfum  wegen  ber 

©ruber  in  ̂ ofylen,  62. 
SBoffla  (Strom,  ©ruber »Ortabliffement  an  bemfelSen, 

852. SOßofmareljof  in  gtcflanb,  ©d)ufmeifter*2Inffaft  bafelbf?, 

9£ürtrnberq ,  UnterftanMunqen  mit  baffen  Theolo* 

gis,  f.  ©tubtqarb  unb  'Xiibmgen. 
CBnfe,  in  (Pnglanb,  ©ocietät,  547.  ©ruber* Bemei- 

ne, 577. 

£aberiu3,  @f>urfacfiftfd)er  <prih$,  befugt  in  £errn(juf, 
716.  Slbminijlrator,  735, 

% 

5)abfm*gui$  in  9?orb*  Carolina,  585. 
gtorffbire,  £rmeffung  bafefbfr,  301.  369.  439.  ©ru* 

ber  gemeinen,  ftefre  unter  il;rem  iftamen.  gerne* 
re  jftacfmcfXen,  f.  (fnglnnb. 

^fenburq  ©übingen  ( ®xaf\<h<ift)  bafeftft  ttatoin  ftd> 
eine  ©ruber gemeine,  291.  f. £errnf)aag. 

«     ̂ l'ecrMjifdieä  ©eftfofi  Oftanenborn,  277.  291, 
-  -  ̂<frf)ter$pad}ifd>e$  ©d)füfi  Ronneburg,  271. 
§/{Td(le?n  (©aronte)  baf)in  wirb  eine  ©ruber Kolonie 

öerlangf ,  25$.  f.  JJeerenbflf. 

3* 

3aud)fent^ar  in  Sftäfjren,  <£tmU\m$  oafeftjf,  113. 



^eitfberger  (Safrfb)  reifet  ttacf>  £föenbago,  524.  580: 
befucbt  bie  3nbianer  an  ber  (gutfquebannaf),  744» 
an  ber  £f>io,  834.  u.  f.  fangt  ein  Sfttgton^&a* 
buffement  bafclbff  an,  828. 

»  -  (SDMdjtor)  ge^t  au£  innren,  126, 
getff ,  Anfang  ber  gröber  *  ©emeine  bafcJbf?,  432, 

wirb  befjer  angebaut ,  604.  gernere  9?acf)ricf;terc 
f.  £oflanb. 

3erbft,  (gtWtin  twn  Sto&aff)  befudjt  in  ̂ arbn,  617. 
getfcfttvtfc  (graulein  ̂ Dhnnna)  erneutet  eine  $);da> 

gen  Qlntfalt  in  £>ertbolbtfborf ,  123. 
Jigeuner,  t>on  benen  fommen  einige  $ur  trüber  > 

meine,  3 2  r. 

ginjenberf,  ORtcofauä  Pubmig  ®raf  *>on)  fauft  25er* 
tbßlbtfborf,  ninit  Emigranten  au3  $?abrettj 
auf,  m6.  reif?  nad)  $remftr  $um  @arbinal  135t* 
fd)of  t>on  Öfmufc,  194  jiebt  nad)  j?errnbuf,  199. 

wirb  SSot'tleber  ber  gemeine,  «41.  conferirt  mit 
Theologis  wegen  ber  €Otaf>rtfcf>cn  trüber,  152. 
legt  fein  3Sot|teber>5lmt  nieber,  156.  reif?  nad) 
©aaffclb  59.  3ettö/  160  ft^tte,  165.  nimtftd) 
ber  gebruften  ̂ rebiger  in  ©cbleffen  an,  171.  erfle 
S^eciaraticn  an  feine  ©egner,  173.  correfponbirf 
mit  Jabfoutffn,  176.  feine  Unferfjanbfungen  in 
Berleburg  unb  ̂ djmarjenau,  «8i.  unb  mit  ben 

3nfpirit'ten,  1 89*  reift  nad)  @open()agen  $ur  Krö- 
nung, 186.  belauft  feine  ©ürer,  203.  fea,t  feitt 

5lmt  in  £>rc$ben  nieber,  213.  wirb  abermals  Sor* 
f?ef)er  ber  gemeine,  2r4.  reif?  nad)  Xubingcn, 
218.  laßt  ftd)  eyaminiren  unb  prebigt  in  ©traf* 
funb,  212.  mtt  ben  geifilid)en  6fanb  an,  235« 
prebigf  in  Bübingen,  296.  reifi  nad)  @openf)age« 
|tir  Verantwortung,  255.  erficht  pdj  in  einem 
(Schreiben  an  ben  $onig  öon  Schweben,  256« 

reift  nad)  ipoflanb',  2^7.  gef>f  inö  Exilium,  265, 
reift  in  bie  28efterau,  270.  wobnt  auf  ber  SKon* 
neburg,  270  Sveife  unb  Verrichtungen  in  ßtcf^ 
ianb/  272.  Unterrebung  mit  bem  Äwita,  in  tyvcufi 



fen,  274.  reif!  nad)  granffurf,  277.  ttcid>  $oß* 
unb  Qrnglanb,  278.  confenrt  mit  bem  Qrr^btfcbof 
Don  @anterbur»,  278.  nimt  bie  bifd)dflid)e  Ovbi» 
nation  an,  281.   fommt  nad)  j^errnfjut,  285. 
<jef)t  roieber  tn$  Exilium,  268.  283.  5iufentbalt 
unb  Sieben  in  Berlin,  284.  roofjnt  in  Barten- 
Born,  291.  reift  nad)  j?oü\mb ,  304.  nadjöf.lbo« 
maß,  307.  fommt  franf  $urüf,  323.  f>alt  einen 
Synodum  in  (Eberöborf,  324.  prebigt  in  einigen; 
Sieidjsftdbten,  325.  reift  nad)  2Be$lar,  333.  nacr) 

(Bencoe,  335.  legt  fein  btfd)oefltd)e$  2lmt  nteber, 
338.  reift  nad)  $enftlt>anien ,  339.  nimt  ftd)  bec 
fcaftgen  Sutberaner  an,  349.  unb  üerfdnebener  3ve< 
(igionä  •  ̂artfrenen ,  351.  reifet  unter  bie  3nbia* 
tirr ,  357.   errichtet  eine  greunbfdjaft  mit  bon 
jpduptern  berfelben,  559-  ift  in  fceben^  ©efabr 
unter  ir)nen,  364.  fommt  juntf  nad)  Englanb, 
367.  nad)  ̂ ollanb,  371.  in  bie  5Betterau,  373. 
reift  nad)  Berlin,  ?go.   nad)  ©cbleften,  394, 
fud)f  baftge  trüber«  Verneinen  mit  ber  2utberfd>ett 
EHdigion  ju  ttcrbinben,  586.  515«  n>irb  $um  voll- 

mächtigen Liener  ber  (Eöangeltfcb  9)?dbrifcben  $ir* 
tr)e  berufen,  395.  reift  nad)  £ieftanb,  397.  nacf) 
©djlcften,  404.  nad)  fterrnlnit,  404.  in  bie  2Bet- 
tcrau,  407.  nad)  Berlin,  413.  nad)  £>oÜanb,43i. 
nad)  Englanb,  438.  roirb  nad)  6ad)fen  jurütge- 
rujfen,  460.  Unterljanblung  mit  ben  ©dd)ftfd)ett 
9Ditniftern,  461.  unb  Theologis,  465  reift  nad> 
(Jrnglanb,  476.  öeranftaltet  eine  llnterfud)ung  bei; 
trüber  ©ad)e  bor  bem  ̂ arfiament,  477.  Unfcr- 
fcanblungen  mit  ben  (Fnglifcben  &ifd)dfen,  480, 
483.  befud)t  bic  ©emetnen  in  Grnglanb,  48  5« 
feine  ©ebanfen  t>on  ber  Emigration  fcon  Jperrn- 
f)aag,  501.  roeldje  ®elegenl)ett  er  jur  6id)tun<j 
in  ben  gemeinen  gegeben ,  503.  rote  er  berfelbert 
gefteuret,  506.  reifet  nach  £)eutfd)fanb,  508.  be* 
antwortet  gragen  auö  ben  Streit*  ©cfyrrffeft,  513. 
reift  burd)  granfreid)  nad)  <£nglanb,  544  verliert  fei* 
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iten  ernten  (go&n  /  545.  tttmf  ftd>  ber  Stacom'e tn  (£ncj(anb  an,  566.  6efud)t  bie  ©emeinen  unb 
2Jn (falten  in  £najanb,  574.  in  3eift,  604.  in 

3?euroieb,  605-.  in  tfltu « bietenborf  unb  £6er£» 
torf,  606,  in  flein^elfe  unb  Ufwff,  6oj>\  m 
Sftiegf»,  609.  in  ijerrnfntt,  6n.  in  35ar6n,  61 6, 
voofynt  in  ̂ ertfjolbtfborf,  6r7.  feine  Arbeit  an 
fcer  gemeine,  612,  an  ben  ftinbem,  619.  an 
feinen  Untertanen,  618.  an  ben  (S&drcn,  625. 
an  ben  öftäljrifcrjen  trübem,  624.  verliert  feine 
©ernannt ,  626.  befud)t  bie  Gemeinen  in  ©adj« 
fen  unb  Schienen,  622.  tn  $?arienborn ,  634, 
reift  tn  bie  (Sdjroct^,  635.  naä)  (£beräborf,  636, 
tt?of)nf  in  jpeerenbnf,  637.  befud)t  in  SfteMvieb/ 
638.  feine  Arbeit  tn  %zift,  640.  fommt  nad) 
£errnf)ut  juruf,  legte  2ir6eit  in  ber  ©emetne,  685. 
unb  €nbe,  688- 

ginjenborf  ( (grbmutfj  £)orotr)ea  ©rdftn  öon)  ir>rc55er- 
tnd&lung,  122,  nimf  ftd)  ber  grauentfleute  tn 
£errnf)ut  an ,  153.  übernimt  if>re£  (Bema()l$  @5ü* 
(er,  214.  folgt  t^m  nad)  ine  Exilium  271.  reif! 
naefc  @openf)agen,  gieflanb  unb  ̂ Jeteräourcj,  400. 
unterftugt  ber  trüber  Arbeit  in  aßen  feilen 
burd)  ante  y&irtbföaft ,  560.  tf)r  €nbe,  626. 

gidfa,  Slnfu^rer  ber  £u§iten,  10. 
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Gtitt  3  Im'*  13  in  bet  lleberftfmft  fatt  £80  lutf:  860.  ; 8  inten  WetaM,  El  ®$\)mi(d)t  fbifoex ,  Uc* :  SÄte* 
gerg  -556t>uufd>c  trüber. 

54.  Im.  14.  3<UM5crg  Hc$: .gförnftergi 
26.  in  föota  Kit.  s.  Quitte!,  adde,  (jer. 
44  it?  ber  lleberftyrift  IteS:  15 17. 
47.  I  13-  ftnt  5^8.  We*j  *62. 
70.  I.   3  Iteö :  in  ftjtymn  unb  SÜiafyrett 
71.  I.      (lött  $  26i  lieg;  27. 
7-  l.  12.  ikö:  2ftübi;jcr 
76  l.    9.  lte$:  $Ictfcf)lidje  ©icfjerfceit 
80.  I  16.  ftatt  Ä .ittna,  Ite^ :  Äomna 

10$.  I.  7-  dcl.  «nb  «ScDleguttg  fc»erfcl(*eit 
109.  t>tc  Allegara  follcn  nicf)t  unter  bem  Zwt,  fonbem  an* 

<?nbe  be$  $.  bctjfumncn  tiefcen. 
147»  ju  £nbe  De«  i9fen  $.  adde.  (f)  q?ub  (Sinti.  I.  354. 
153.  I.  22.  jbtt 16.  lic*? :  17. 
167.  I.  11.  fatt  1727.  Itel:  1729. 

I,  17.  lie$:  @6patattfteu. 
169  tu  €nbc  bc$  27ten:f.  adde  (1)  «5u>.  ©amf.  II.  g. 
183.  in  Allcgatis  l.  2.  Iie£:  Cojifer.  ibid.  quasfl.  97.  fcf» 

203.  ©cf)lu§;@d)rift  23et)l.  V,  p.  242. 473. 3nijlet/ 
d)en  u  f  ». 

1 8  s  l.  11.  mantfjeMtctf:  manche. 
193.1»   9.  ftatt  t»ic  ge&omc ,  üc$:  eine  Befle^c 
196.  U    5.  t?or  bem  (£nbe:  COtemortal/  adde  (2) 
203.  I.    <;t  Itei:  wek&es  er  ttU  ben  Süoiboten  -  -  -  anfaJje. 
219.  I.  22.  am  f.  2(pril  adde  17?  3- 
223.  I.  17.  unb  Ufudjte,  del.  bufelbft. 
224.  in  Allegat.  (3.  lietf:  gfyeolp  rifefre 
230.  in  Allegat.  (6)  fyalb  Lit.  Uli:  Sub  Lit. 
356.  in  tRcta  (.  5.  t>or  Stile/  142.  adde;  148  hii  i$o. 

cum  additam  7. 
254.  I.  20.  tfatt:  etymaliaen ,  lie$:  beimaßen 
357.  U  16.  Praxis,  add.  wie  aud) 
$5?.  I,   2.  wn  ihnen./  del.  Qomma. (Seite 
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276.  in  Allegat.  (2)  add.  Slpol.  <£tMt.  qu.  IÄ6\ 
282.  itt         l.  10.  \iti\  238 
287.  I  21,  reo  er  fie  fünbeti/  adde  njur&e, 
291.  I.    3.  wr€nbe,  öegeftfct  roorben.,  adde  (1) 
306.  l.  10.  oon  äJffeljNttt,  lieö:  uor  gJffelfcin 
307.  I.  4,  vor  €nbe,  nad)  2ej:el/  lies:  au*  Sejcel. 

jis.l.   5.  ftrttt  $.  5.i.  Ueö :  s*7. 
318.  I   6.  öte  Araber,  lies:  ber  trüber. 

in  Allegat.  I.  2.  del.  69. 
368.  I  16.  Ue$:  raupte/ 
37 s.  in  Allegat.  lernte  im.  fratt  p.  272.  lies:  27.  unb 
576.  I.   ?.  flatt     8?.  lies  88. 
582.  1.   1  lte$:  t>fcei  ;  peile. 
388  in  Allegat.  l  4  fwft  27*  Ire*:  214. 
39'.  1.  n.  ftott  ö&nebero,  lie$:  ei;ebem. 
407.  I,   7.  lietf:  biegen  nad)  ihren  ic. 

I.  12.  lies:  oon  ber  25eroaJ>riiHg  ber  menfcf)licfjen  )c. 
413.  |  17.  #a<$e,  lie* :  £dmft 
426.  $.  1^9  I.  5.  al3  biefelbe,  lie*:  aiä  berfelbe 
4?  4.  t.    2  lie$:  trüber  Gemeine. 
437.  I.    i.  nad)  ber  Unterredung,  add.  mit  bem  Ordinario. 
446.  1.  11.  publtciret  (*)  adde  (1) 
469.  &u  £nbe  beä  146  S.  adde  (i)  Slpolcget.  (Mar.  «J3e»l, 

Lit.  U.  ».  253.  1  . 
480.  ießte  Im.  an  ben  @rö$canjler,  lte$:  t>on  &cra  ©rol* 

ranker. 
488.  in  Allegat.  f.  4.  lieg:  Fratrum. 
525.  l.  16;  flau  (einem,  Iteö :  einem. 
557  l.  3  »otrDerfien,  lie$:  in  ̂erfien. 
569.  I.  12.  tveldjer,  licS:  roeldje* 
6i/5.  l.  9.  lieö:  rote  aud)  in  öptacfyeu 
617.  in  Allegat.  del.  36. 
620.  l.  10.  Ue$:  2$tele  fjunbert 
623.  I.  23.  Ue$:  auf« 
718.  I.  14.  lieä:  Bewahrung 
757,  l.  8.  lies:  (£f)e;$ünbm$ 
855.  I  19  Iis'-?:  1760. 
«39.-1.  31.  lietf:  unb 
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